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DortDort

3Benn man ben britten Seil eineö gal^rfjunbertS ein SKenfd^en*

alter nennt, jo bejetd^net btefe§ SJlag faft genau ben Qextiamn,

tüäijtenb bejfen id) im ^ö^eten ©d^ulbienpe tätig gemefen bin, unb

ber ie^t, früf|er aß ju ermatten gemefen tüar, fein ©nbe erreid^t

^at. 2)a i[t ein 9flüctblid n?o^I angezeigt, nicEjt um )3erfönlid^ ®rlebte§

p er^ä^Ien, bod^ um bon ber 2luffaffung beö a3erufe§ SRed^enfd^ft

gu geben, hie mid^ bei feiner ^u^übung geleitet ^at. ©eleitet, inbem

fie felber fidE) ausbreitete unb bertiefte. 6S war mir bergönnt, für

5Iufgaben üon junefjmenber Sebeutung bie Sräfte einjufe|en. Unb

babei hxaä^ttn eS äußere Umftänbe mie eigene Steigung mit fid^, ba^

iä) t)or allem jwei S^ele im Sluge ^atte: ben 3ufammenf|ong jttjifd^en

3[öiffenfd)aft unb Unterrid)tS|)ra5i§ ju ^jflegen unb ben gttJifd^en ©d^ulc

unb Seben. 358a§ in beiben SSegie^ungen an öffentlid^cn SSorträgen

unb amtüd^en @elegent)eit§reben im Saufe ber ^aljxt entftanben ifl,

wirb t)ier gefammelt borgelegt, nid^t tJoHftänbig, bod^ in reid^Iid)cr

5IuStüaf|I. hinzugefügt finb au§ 3^itfTriften unb 3^itungen einige

^2tuffä|e Don öertüanbtem &)axattei. %xd) bon ben Sieben unb SSor^

trögen waren mandje fdEjon frül^er gebrudft; ha^ ©enauere barüber

ift in jebem galle unter ber Überfd^rift angegeben.

gn ^üffelborf f^ahe id^ wieberfjolt einige SSodEien be§ SSinter^

^inburd) öffentlidie SSorträge ge()alten. Wobei beutfd^e ®eban!enlt)ri!,

bramatifd)e 5ßoefie, §omer hk ©egenftänbe bilbeten. SBaS babon

ijier mitgeteilt wirb, ift erft je^t für ben 2)rudE aufgearbeitet worben,

wenn aud) in genauem 9lnfc^Iuß an ben feinerjeit im borau^

fixierten S^^^It unb ®eban!engang. 2)aS gleid^e gilt bon ben SJor*

trägen über ©oet^e unb ^aut be Sagarbe wie bon ber Sefpred^ung

einer fd^ulpolitifdien ©treitfdjrift bon 3lrt^ur SSonuS (9?r. XIX). S)a*

gegen erfd£)einen hie bisher niijt gebrudten Sieben jur ©ntlaffung ber

2lbtturtenten (Sßr. IV. XXIII. XXX), bie iu taiferS ©eburtstag

(Str. XIII) unb bie @d|ulanbad)ten wörtlid^ fo, wie fie einft gehalten

worben finb.

Site id), ju Dftern 1896, 2)ire!tor würbe, empfanb id^ eö afö



VIII SSottoott.

eine ber )cf)önften ^fltd)ten hie\e^ ^^Imte^, nid)t nur bei feictlid^cn

Stniäffen, fonbern aud) in hen regelmäßigen 5(nba(i)tcn gut ganzen

©(fjulgemeinbe ju )pred)en. S)a^ ijobe xdj benn in g^en^^iitg jtüei

unb ein f)atbe§ ^al)x f)inburd) ieben ©onnabenb gunt (S(f)luffe be^

Unterrid)tg getan, ^n 2)üffeIborf, wo in einem großen Kollegium

aud) bte Qaiji berer, bie gerne mitmirfen Sollten, größer loar, lag

in biefer allgemeineren SSeteiligung ein fo entfd^iebener ©eminn, baß

id) ^erjönlid) ettva^ metji gurüdtrat. ®od) ift in fieben S^^ren and:)

bort eine anfel)nlid)e SReil^e t)on 9lnbad^ten entftanben, alle bon ber

9trt tük bie Ijier beröffentlidjten. 93ei beren Slu^wa^l ift ber SBunfd)

maßgebenb gewefen, in einigen groben er!ennen ju laffen, n^ie bon

bogmatifd) freiem ©tanbpunfte an^, ber meber Verleugnet nod^ l^erbor^»

qeleijxt n^urbe, berfud)t toerben fonnte, ?ßerfönlid)feit unb Se^re gefu

gur ©intüirfung auf bie S^^genb lebenbig ^u mad^en.
i

2)ie fortgefe^te eigne S3emü^ung um biefe Slufgabe fjatte mxä)

and^ innerlid) borbereitet, an ben iäf)rlid)en Beratungen ber eban*

gelifdjen 9?eligion^lel)rer ber ^roüin^ SSeftfalen teil^unel^men, in ber

id) längere 3^it ^^ ^ingtge ebangelifd)e SKitglieb be§ ^robinjial-

©d)ulIollegium§ mar. ^m einzelnen ift \>a^, tva^ id) bort gefagt

^abe, immer erft burc^ SSortrag unb Debatte angeregt, alfo aud^ bem

©egenftanbe nad) beftimmt morben. ®od) mögen bie fo au§ bem
5Iugenblid ertoad)j'enen furzen Darlegungen (9?r. XXVII) bielleid)t

beffer al§ eine ad hoc berfaßte 2lb^anblung ein S5ilb baoon geben,

mie id) ien Anteil be§ 3?eligion^unterrid)t§ am Drgani^mu^ ber

tjöljexen ©d^ule berftanben unb gu förbem berfud)t I)abe. 3)erfelben

^eriobe gehören ^toei 5luffä^e polemifd)er 5trt an (üfli, XX. XXI),

in benen id) ber allgemeinen ©efa^r eine^ hinabgleitend bon ber

.^öl)e unferer 9lufgaben entgegentrat, unb ebenfo \>a^ 9?ad^mort ju

5^r. XXII, hen SSiermal jel^n ®eboten. 2)iefe felbft mit üjxen 6r*

läuterungen bilbeten ein ^öd)ft t)erfönlid)e^ Programm, ha^ in ^lltl^offä

^(uftrage niebergefd^rieben mürbe, ju einer geit mo über meine 93e-

rufung gum (3d)ulrat fd^on mel)rfad) berl)anbelt morben mar. ®ic

in biefem 5tmte bann gefammelten 6rfal)rungen Hingen mit in ber

©ü^äe ber 3Sir!|am!ett 3[Sill)eIm^ bon §umbolbt (9^r. XV); unmittel*

bar finb fie bem SSortrag jugute gefommen, ben id) auf ©inlabung

be§ S3unbe§ für ©d)ulreform am 4. Dftober b. 3- i^ 9Künd)en ge-

t)alten Ijobe (9^r. XXIV), mäf)renb bie bon mir beantragte ©ntlaffung

jd)on vollzogen mar.



S5orh)ort. IX

9(uf ben im 9lmle öetüonnenen 9tnfdE)auuTtgen berut)te auä) ^um

guten Seil unb foU n^eiter berui)en biejenige S3eruf»tätig!eit, bie mir

geblieben ift. SSiel tpirb neuerbing^ barüber ge|^rod)en unb ge*

fd)rieben, meldtet 5pia| eitoa im a!abemifd)en Unterri(i)te ber 5ßä*

bagogi! einguxäumen fei; ob fie überhaupt ba hinein ge!)öre, ober ob

e^ beffer fei, biefe fd^önen ga^re ber greifjeit, bie im Seben nid^t

tt?ieberfef|ren, ganj bem eigentüd^en ©tubium nnh ber SJertiefung in

bie SSiffenfd^aft au überlaffen. SieUei(i)t bürfen mir bie grage ettoa^

anberg menben. 3ft eg gut, \)a^ mäfjrenb biefer 3^it ber (Sammlung

ber ®eban!e an 'Ok geiftbilbenben Gräfte, bie au§ ben Cluellen ber

323iffenfd^aft, red)t au^ ber S^iefe ^ertJorge!)olt toerben follen, üöUig

fdE)toeige? bag in ber 9lrt, bie SdE)uIe unb if)re 9lufgaben anju-

fe^en, fid^ an t)en ©tanbpunft be^ (5df)üler§ unmittelbar ber be^

©d^ulamt^fanbibaten anfdt)Iiege? Dber finb gerabe t>ie ^cä^xe ber

alabemifdEien fjreil^eit fo red)t geeignet, um, mie anbere Probleme

bie unjere 3^it betoegen, fo bie ber ßr^ie^ung mit frifdf)em ©eifte

5U erfäffen unb gu burd)ben!en? nid^t dorau^fe^ung^Io^ — wo gäbe

e§ bog? — bod) augert)alb be^ 33anne§, in ben ein nad) amtlirf)en

SSorfd^riften geregelter SSetrieb ben angei^enben Se^rer fogleid) n?ieber

aufnimmt! — ^Had) bem S^tereffe gu urteilen, 'öa^ bie Stubenten

felber bem, n?a§ i^nen in bieiem ©inne geboten n)irb, entgegen-

bringen, !ann bie Stntmort auf bie fo geftellten fragen faum

smeifel^aft fein.

SSor bier 3<^^ren erbat id^ — unb erhielt bann audf) — ben

9Juftrag, au^er SSorlefungen über (Segenftänbe ber !laffifd)en ^^l)ilo-

logie audE) foIdf)e au§ bem ©ebiete ber ^päbagogi! ^u l)alten. S)abei

toar mir t)on öom^erein !lar, t>a^ id) nid^t unternet)men njollte,

mit anberen SSertretem biefer 2)if5iplin in begrifflid)er Verleitung

unb ft)ftematifd)em 2lufbau gu wetteifern. 9(ber baburd^ fonnte idE)

^offen etnjo^ 6igene§ fiinaujubringen, baß iä) ©ebanlen Vortrug

unb gum 5Wad)ben!en em|)fat|I, bie fid^ mir au^ eigener 5ßrajig wie

au§ fortgefejter Seobad^tung üon mef|r aB 20 ©d)ulen ber öer*

fd^tebenften 9lrt entmidtelt Ijutten. 2)er §inblidE auf gegebene aSer*

^ältniffe braudjt fein enger SSlid gu fein. S)er SSunfdf), an ta^ &e-

morbene an^ufnüt^fen, ift vereinbar mit entfdE)to)fener Sritil be^>

Überlebten unb Ungefunben; unb biefe mieber finbet il)r befteö

@egengeU)id)t in ber unjerftörbaren ^i^eube an allem 3Sirflid)en,

Sebenbigen, grudEjtbringenben.



X »ortDort.
I

Db öon fold^er ®runbftimmung in meinen SReben unb Sluffä^en

etttja^ p [puren ift, metben anbete beurteilen, gebenfalte mag biefer

33anb, obmot)! eigentlid) fein ©tüd einer a!abemifd)en SSorlefung barin

entt)aiten ift, einen ßinblii gemä^ren in 95eruf^auffaffung unb Seben^-

anfid)ten, öon benen au^ an ber iüngften beutf(i)en Uniüerfität üon

einem alten ©d^ulmann ju ber immer fid) erneuemben 5tufgabe

mitgetDtrft tüirb, ba^ @efd)Ierf)t t)on Sel^rern ^eran^ubilben, bem

fünftig^in bie beutf(ä)e S^genb anvertraut fein foIL
}

SRünfter i. SS., SRobember 1912.
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SJortrag

öefidten in Siel im 3Kai 1897.

[$reu6i(d)e ga^tbüc^et, S3anb 92 (1898) ©. 43 ff.]

5)er grofee unb frud)tbare ©egenfa^ ätt)ifd)en SRaturtüiffcnfc^aften

unb ©eifte^tüiffenfd^aften ift ijeutjutage in ®efaf)r üerfannt ju n?erben.

93ei ben glänjenben, immer anl^ 9?eue übertafd^enben erfolgen, ju

ttntn bie aJlettjobe ber naturlüiffenfd^aftlidien gorfd^ung in unferm

3a:^rt)unbert gefül^rt tjat, lann e^ nid^t SSunber nel^men, njcnn e^ Seute

gibt, bie nun meinen, Wje SJRet^obe fei bie einjig mögltd^e, mit i^rer

§ilfe müßten alle wiffenfd^aftüd^en 5lufgaben gelöft werben fönnen.

@o fuc^te t)or 40 S^l^ren ber ßnglänber 93udle in feiner „öefd^id^te

ber giöilifötion in (^glanb" eine neue 33etrad^tung^n)eife einzuführen,

burd) tpeld^e bie ©efd^id^te erft jum 9lange einer mirflid^en SBiffenfd^aft

exijohen toerben füllte. 6r t|offte in ber (Sntttjidelung ber menfd^Iid^en

Äultur ©efefee aufjufinben, bie an ©dE)ärfe unb Unerbittüd^feit ben

SJaturgefe^en gleidt)!ämen; ein Untemel^men, ba^, toenn e^ gelänge,

bebeuten tt)ürbe, t)a^ man ha^ t)erfönlid^e ßlement au^ ber ©efd^id^te

eliminiren muffe, um fie red^t ju derftel^en. SÄeuerbing^ ift SSenjamin

Äibb mit feinem S3udE)e „Social evolution" in SSurfle^ gu^ftctpfen ge*

treten. ®r tt)unbert fid), ha^ hie SSiffenfd^aft, Ue bod^ die ©rfd^ei*

nungen be^ organifdE)en Sebeng Don ben niebrigften ^rormen bi^ ju

t>en I)öcE)ften begleitet tjabe, ))löpd) ftel^en geblieben fei, aU fie in btefer

^ttt)idelung§reil)e §um 9Jlenfd^en !am. Qtoai gebe e§ and) eine SBiffen-

fd)aft ber menfdtilid^en gntmidfelung, bie ©efd^id^te; aber ber ^tftorüer

begnüge fidf), un§ bie Segebenl^eiten ber SSergangenlieit öor^ufül^ren

unb laffe un§ im @tid^, hjenn ttjir ein barau^ abgeleitete^ ®efefe l^aben

njollten, nad^ bem fid^ bann aud^ berjenige Seil be^ SJerlaufe^ beurteilen

lie^e, ber nod^ in ber ä^^^^^f^ Ii^9^- ©old)e ©efe^e ju finben, ift benn

be§ aSerfafferg eigene Slbfid^t. — 3luf bem ®ebiete ber 2iteraturgefd^id)te
^

1*-



4 T. ^tc SKet^obe beg 3it!cl(d^luffe3.

I .

fjai man ät)nlid)e ®ebanlen öerfolgt, toenn auä) nid^t gerabe ju bem

3tüede, Hinftige ©rfdieinungen borau^sufagen. ^er SSetfud), ein litera*

rifd)e§ ^nftnjet! au§ ben S3cbingungen, unter benen e§ entftanben

ift, objuleiten unb gu erflären, ^at ettva^ SSeriüanbte§; unb in einem

^uffa| 5um ®ebäd^tni§ ©d)erer§ I)at einer feiner SSerliner ÄoIIegen

gerabe bie§ !)ert)orgef)oben, ha^ er e§ berftanben !)abe bie in ber SKatur*

forfd^ung au^gebilbete 2Ket!)obe auf einen neuen ©toff gu übertragen.

SBie t)iel ober me tt)entg SRed^t foId)e SSeftrebungen ^aben, lel^rt

am beften bie SBiffenfd)aft, hie in Wialjx^eit beiben großen ©ebieten

gugleidt) angef)ört, bie ber ©t)rad^e. §ier l)at fid) ber ®Iaube, ha^ hie

Iautlid)en SSeränberungen mit ber ©id^er^eit bon SRaturgefe^en ex^

folgten, fe!)r nüpd) erliefen. SWan !)at toirflid) ©efe^e gefunben,

bie ben ^)t)t)fifalifd)en gleid)artig finb; unb inbem man verlangte, ha^

jebe 2lu^nal)me au§ irgenbtoeId)en ftörenben SOtomenten befonber^ ge*

red)tfertigt loerbe, ift man in ia^ 9Serftänbni§ ber 6rfd)einungen biel

tiefer aB t)orf)er eingebrungen. 9lber hie Störungen, bie nirgenb§

ganj ausblieben, meift |)ft)d)oIogifd^er 9lrt, erinnern gugleid^ an bie

©renje ber neuen 2etjxe. ©ie muß ba §alt madE)en, hjo ber menfd)lid^e

®ebanle bie Q>pxaä)e ju bet)errfdt)en anfängt; barum t)at fid^ bie ©^ntaj

hi^tjex ber naturn>iffenfd)aftlidt)en S3etrad)tung entzogen unb n)irb e§

tueiter tun. Unb eben beS^alb ttjirb eS niemals mögüd) fein, in all ben

SBiffenfd)aften, beren ©toff öoUenbS ein ©rjeugniS be§ menfd)Iid^en

®eifte§ ift, irgenb etmaS ben 3?aturgefe^en (£ntfpredE)enbe§ aufjuftellen.

SBaS man unS bi§{)er geboten I)at: ha^ ©efefe öon ber ßrl)altung ber

^aft auä) im ©eifteSleben, ba§ t>on bem Überbauem be§ 95efferen,

femer hie S:i)eorie, baß ein jebeS S^bibibuum, eije e§ gur SReife lommt,

alle bie Ummanblungen erleiben muffe, burdi bie Ijinburd) feine ©attung

JU i!|rem nunmef)rigen %t)pu^ gelangt fei — eine Seigre, bie nid^t un*

gefdjidtt benu^t njurbe, um für bie ©rjietiung be§ mobemen äRenfd^en

ben (JJang burd) bie ßnttoidfelungftufen be§ IIaffifd)en 2lltertum§ ju

forbem — ha^ finb alleS anregenbe ®ebanlen, jum Seil geiftreit^e

SSergIeid)ungen. Slber bie ©ad)e ftet)t bodE) immer fo, baß irgenbein

beftimmteS 9?aturgefe| bereite fertig üorüegt, nad) beffen Slnalogie bann

geiftige unb gefd^icE)tIid)e SSorgänge betrad|tet unb bamit allerbingS

erfolgreid) burd)Ieud^tet merben; felbftänbige ©efe^e im ftrengen ©inne

be§2Borte§ fjat man meber in 5pf)iIoIogie nod) in@efd^id£)te biSl^er gefunben.

SRid^tiger n^äre e§ getoefen, nid)t erft banad^ ju fud^en; benn bamit

brängt man heu l^iftorifdjen SSiffenfdjaften eine SSeftimmung auf, bie



fie überall nid^t ^aUn. ^x Ie^te§ 3^^^ ip immer: „au§ ber Sölaffe

beg ©toffe^ bie tpal^re ©eftalt be§ SSergangenen ju leben^öoüer ®eut=«

Iid)Ieit l^erau^juarbetten." ©o l^at e^ einmal SaSinbelbanb in feiner

3{eItoratgrebe (1894) au^geftJrod^en, in ber er „©efd^id^te unb SRatur-

n^iffenfd^aft" nadEi il^ren ^Problemen fd^arffinnig bergleid^t. ®ie eine

ge{)t auf ha^ SÖIgemeine, ©efe^mägige, Unöeränberiid^e, hie anhext

auf bie einzelnen geitlid^en 6rfd|einungen, hie, fo toie fie gewefen finb,

nie n)ieberfel^ren unb bon ber gefd^id^tlid^en f5t>^fd^it^Ö ^^^^ i^ i^^^^

SSefonberl^eit erfaßt merben. ®ie eine SBiffenfdiaft „fud^t ©efe^e^ bie

anbere ©eftalten": bamit ift il^r ©egenfa^ in ber %at treffenb bejeic^net.

Siro^bem gibt e§ ein großem ©ebiet öon 5tufgaben, für ha^ e^

fd^eint, aB müßten heihe jufammengetien, n?eil l^ier hie üofle &]calt^eit

audE) bon bem §iftorifer ober ^pi^ilologen geforbert tüirb. 3)ag gefd^ietjt

überall ba, tüo e§ ettüa^ ^n bemeifen gibt. 6in eigentlid^er Setpei^ ift

bod^ nur bann erbradjt, tvenn ein S^ei^elnhex ober SBiberftrebenber

gur Slnerlennung geättjungen tt)irb. ^n all hen ©ebieten ber 9?atur*

n)iffenfd^aft, hie auf matl^ematifd^er ©runblage rulien, unb boKenb^ in

hex SKatl^ematif felbft ift bie§ möglid^. SSermag ber Jj^ologifd^e 33e-

toeig ben gleidien 3^^^9 au^äuüben?

Unter ben „S^ij^ ©eboten für HaffifdEje ^^ologen", bie Se]^r§

unb SRitfd^I gemeinfam aufgeftelÜ l^aben, lautet ba§ borle^te: „^u
foHft nidf)t glauben, baß je^n fd^led^te ©rünbe gleid^ finb einem guten."

©ne äljulid^e SBamung ift in hen ejaften 28iffenfdE|aften fd^iperlid^

fd)on nötig geioorben. Slud^ in ber SRatliematif ift e§ ein beliebtet SSer«

\al)xen, einen Safe auf meljrere 9lrten ju ben^eifen. 2(ber bann ift ein

Setoei^ aud^ für fid^ allein boHgüItig; bie weiteren btenen nur baju,

biefelbe SBal^rl^eit bon einer anbem Qeite l)ex ju betrad^ten, in einem

neuen ßi^fötnmeni^ang anfd^aulidi ju mad^en. 9tuf bem t)t|iIoIogifd^en

©ebiete bagegen berul^t tvixtliä) ein SSetoeii oft auf ber Kombination

mefirerer, idfi loill nidE)t fagen fd^Ied^ter, aber bod^ nidE|t ganj bollftänbiger

©rünbe. ßine eigentlid} jtoingenbe SSetoei^fül^rung ift ttjol^l in d^rono*

logifdfjen Unterfud)ungen möglid^, bie eben ein matl^ematif^eg ßlement

enü^alten, bielleidfit nod^ an mandE)en ©teilen ber ©pigra|)]^i! unb ber

§anbfdE)riften!unbe, too bie §anbgreifKd^!eit be§ ©toffe^ einen fefteren

3lnl)alt getoäl^rt. §ier mag benn audE) oftmals ein eiitätge^, äußeret

äJJerfmal e§ fein, ba§ hie ßntfd^eibung bringt, ©obalb man aber ju

ben ^Problemen lommt, bie in^ Sauere ber ®inge unb ber ©ebanfen

t|ineinfül)ren nnh naturgemäß nur nad^ inneren ©rünben beurteilt
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tüerben fönnen, t>a ijöit bie (£infod)]^eit unb ©id)erl|eit bcr ©d^Iug*

folgetung auf. ©ei e§, ba| eine Äonjeftur für eine Sejtftelle erörtert

mirb, ober eine g^age ber i)öf)eren ^til, ober ba§ e§ fid^ für ben @e*

fd)idt|tfd)reiber barum l^anbelt, bie SSKotiöe ju erlennen, bie einen ©taat^*

mann ober gelbl^enen geleitet ijahtn — immer tüirb e§ nötig fein,

mefirere Slrgumente jufammenjufaffen, bon benen jebe§ einzelne nirf)t

üoll au§reid)t, um eine Überzeugung ju begrünben, bie aber nun burd)

i{)r 3^fö^^^^^^ff^^ fiti) gegenseitig ergangen. Unb babei mag benn

Iei(I)t jene unfritifdie SReigung f)ert)ortreten, öor ber ba§ Set|r§7d)e

©ebot mamt.

2lber aud) ttjenn geitjiffenl^aft unb ftreng berfafiren n^irb, bleibt

bod) immer im SSen^ei^ eine offene ©teile; unb gmar gerabe bie ©teile

WiU offen, an ber bie enblid)e ®ntfd)eibung, ob man guftimmen foll

ober nid)t, getroffen rtierben mug. ^n t)^iIoIogifd)en SSetoeifen ift ber

le^te ©d)Iu§ immer jugleid) ein 6ntfd)Iu§, ein SBer! be§ SBillen^, be§

ß^arafter^. 9?id)t ein einjelne^, toägbare^ unb mitteilbare^ SRoment

gibt ben 9lu§fd)Iag, fonbem bie gange Senfweife unb ©inne^art be§

S!Kenfd)en, bie ein (£rgeugni§ feiner $erfönlid)!eit ift, unb, au§ il)r lieber

l^erl)orgen)ad)fen, bie ®efamtanfd)auung öon bem ©toffe unb hen SSer*

I)ältniffen, benen ba§ bel)anbelte Problem angel)ört. 9lud) biefer geiftige

Sefig ift, ohtt)otji erworben, bod) bei bem red)ten @elel)rten ein ©tüd

feinet SBefen^. 3WebuI)r fagt einmal: „^ex gorfd^er, öor beffen jalire*

„langer, immer erneuter, unüernjanbter SSefd^auung bie @efd£)id)te ber*

„fannter, entftellter, t)erfd)tounbener 95egeben!^eiten au§ SRebel unb 9Zad)t

„SSefen unb Silbung gewonnen tjat: ber barf forbem, bafe ein anbrer,

„ber nur borübereilenb feine S3Iide bortljin wirft, wo er lebt unb ber*

„weilt, nid)t über bie 9f}id)tigleit feiner S33af)mel^mungen abfjjredie, weil

„er fie nid^t erblidt." Sa^felbe gilt bon jeber gefd)id)tlid)en SSiffenfdE)aft,

bon jeber |)!)iIoIogifd)en S3ewei§fül)rung. S)ie einzelnen Slrgumente

laffen fid) au^einanberlegen unb fid)erftellen; aber um fie für \)a^ !om*

menbe ©rgebni^ red)t gu würbigen, mügte ber Sefer eigentlid) hie @e*

famtanfd^auung im borau§ befi^en, in bie fie fid) einorbnen. SSem

baran liegt, anbere gu überjeugen, ber wirb be§l)alb berfud)en, wö^renb

er bie einzelnen ©tüde feinet S3eweife§ borfüI)rt, gugleid) fd)on burd)

leife 9lnbeutungen, burd) ha^ toa^ jwifdE)en ben 2^xkn ftel)t, fei e§ audE)

nur burd) borfid)tig gewäl)lten ober bermiebenen 3lu§brud bie ©efamt*

anfid)t entftef)en gu laffen, auf bie er f)inau§ will. Seine leidste 9luf^

gäbe. Unb fie !ann nur ba gelingen, wo ein gewiffe§ SWafe bon gutem
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aBillen ber SRittcilung entgcgenlommt. %ex Sefcr, bet bic§ berfagt/

ift mandimal meljt aK ber Slutor baran fd^ulb, wem er nid^t über-

zeugt tDtrb. ,,©em Urteil befreit nur, trer fid) tüillig ergibt'': biefer

2lu§f<)rud^ Sa(^mann§ ift biel gemigbraud^t tüorben; er f)at hoä) fein

guteg 9led|t. SWd^t gefangen geben foMen tt)ir un§ einer neuen Set)re,

nur öerfudi^ttjeife fie annel^men, m^ in bie ©runbanfd^auung beffen,

ber fie bertritt, tjineinbenlen, n^eil ttjir erft bon l^ier au^ t>en 3ufammen^

fjauQ feiner ©ebanlen unb bie SSebeutung feiner einzelnen S3ett)ei§*

grünbe erlennen lönnen. 35ßenn n^ir fo in ber redeten Seleud^tung

bie einzelnen Stüde ge^^rüft i|aben, tt)erben wir ju bem anbem &it>e

ber a3etrad)tung gurüöe^ren unb äufel^en, ob \>ie ®rünbe mirilid) au§*

reid^en, um ha^ ßrgebni^, baß ttjir blog borläufig angenommen l^atten,

äu jtü^en.

S)iefer SRunbgang Dom ©anjen jum einzelnen unb bon hen ©injel*

I)eiten jum ®anjen ift nun überall bie g^rm, in ber fid^ ber göttfd)ritt

ber ©rfenntnig DoIIsielit, tüenn e§ gilt ein 3Ser! ober irgenbeine äuge*

rung be§ menfd)Kd)en @eifte§ ju öerftel^en. 9?ad£) hen Siegeln ber ßogil

gibt e§ feinen fd)limmeren getjler aB bie petitio principii; im ^Jl^ilo*

Iogifd)en unb l^iftorifd^en S)en!en ift fie unentbe!)rlid^. S)en ^ni^ait

eineg jeben ©a^e§ gen)innen n^ir burd^ gufammenfaffung ber einzelnen

SBorte; ma^ aber bie§ ober jene^ SBort an ber borliegenben ©teile

bebeute, lägt fid^ oft nur au§ bem 3^fö^ntenl|ang beurteilen. 5öfo

muffen n)ir jubor hen ©inn be§ ©angen erfaßt l^aben, nid)t öollftänbig

unb fd£|arf, fonbern in flüd)tigem Überblid öorau^greifenb, al^nenb.

SSon i)ier au§ gefel)en, tvith ein fdEjtoierige^ SBort, eine bertoidfelte ^on*

ftrultion erft berftänblid^; unb wenn wir nun auf§ 9teue jufammenfäffen,

fo gelingt e§ wieber unfere Sluffaffung be§ ganjen ©ebanlenö ju be*

rid^tigen. ^n biefem Ärei^lauf gel^t e§ l^in unb l^er, fo fd)nell unb fo

oft, bag wir un^ ber einzelnen ©d^ritte unb SBenbungen gar nid^t be*

wugt werben, unb baß e§ ganj unmöglid^ wöre ju fagen, auf ber einen

©eite lägen bie ^ßrämiffen, auf ber anberen bie golgerung. — ^enn
wir bei ber befd^riebenen Slrbeit ein SSort finben, ba^ fid^ burd^au^

nid)t einfügen will unb ju bem @efamtinl)alt be§ ©a^e§, ben wir immer
beutlidE)er erfennen, gar nid)t ftimmt, fo lann e^ bal^in lommen, bag

Wir einen gel)ler im Se^e bermuten ober ha^ un§ bon felbft jjlöpd^

eine tnberung be§ 3Bortlauteg einfällt, burdE) bie an ber bunllen ©teile

alle§ Ilar werben unb ber im ganzen erfaßte ®eban!e nun aud^ überall

im einjelnen burd)gefül)rt fein würbe. S)a§ ift bie 9lrt, wie eine Son*
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jeltur entfietit, iebenfalfö entfielen foKte. Sieben jafillofen betfel^lten

gibt e§ ioä) aud^ öiele überjeuöenbe; ber S3enjei§ aber, ber für fte er*

brad^t werben lann, ift niematö ejaft im (Sinne ber eiatttn SSJiffen*

fdiaften, fonbem ift ein — bered^ttgter — SirfrfWufe.

3)a§ ®Ieid|e mieberfiolt fid^ auf bem ©ebiete ber fogenannten I|öt|eren

Äritif. Db ein ©ebirfjt, ein Äa^jitel^ ein ganje^ S3ud^ njirllid^ öon bem
berfagt ift, unter beffen SRamen eö gel^t, lä§t fid^, ipo fein äußerer 9tn*

f)alt gegeben ift, nur baburdf) entfdieiben, ba^ man fid^ bon bem Stil,

ber S)en!art, ben Senntniffen unb 9tnfd^auungen be^ 9tutor§ ein mög-

lid^ft bollftänbigeg S3ilb berfd^afft unb bann :prüft, ob bie angefod)tene

©teile ober ©dirift fid| ate ein natürlid^er, tt)enigften§ aß ein mdg*

lidEjer Quq mit einorbnet, ober ob fie allem übrigen fo fdfiroff toiberfjjrid^t,

ha^ tüix an gemeinfame ^erfunft nid)t glauben fönnen. 3^^ ^^^ 9Ka*

terial, au^ bem fidf) unfere ©efamtborftellung bilbet, gel^ört aber ba^

angeäioeifelte ©tüdt feiber; eg foll alfo 9lu^ang§|)unft unb giel ber

©d)Iu6foIgerung fein, unfer Urteil barüber äugleid) SRefuItat unb ^ßrämiffe.

S3ei Unterfudf)ungen biefer 2lrt ift e§ benn ein geläufiger 6inh)anb,

njomit bie (Sd^tt)eit berteibigt mirb, ba^ ber ©egner ba^, tva^ er be*

weifen wolle, frf)on afe gegeben borau^fe^e. Unb oft genug gefd^iel^t

ba^ fo gerabeju unb tjanbgreiflicf), bag man red^t ^at ben gel^Ier auf==

gumu^en. Qian^ bermieben aber wirb biefe^ inationale ©lement be§

2)enlen§ aud^ bon bem borfidf)tigften unb fdEjärfften SSerftanbe nid^t.

SSielmel^r liegt gerabe barin bie 6ntfd)eibung, ob ber berbleibenbe SReft

Hein genug fei um ertragen werben ju fönnen, ba§ ®ewidE)t ber greif*

baren unb wägbaren ®rünbe groß genug um i^n aufjul^eben. 2)iefe

Ie|te ijrage ju löfen gibt e§ feine Siegeln; be^l)alb fdienen ängftlid^e

©emüter nbetf^aupi babor jurüdE. Sühttige wagen e§, i^r ®efül|l f^jred^en

§u laffen, unb übemel|men bamit für bie SRid^tigfeit be§ Urteile eine

))erfönltd)e Verantwortung. 3)e^:^alb foK man fidE) nidt)t barüber wunbem,

baß ber ©treit über ppoIogifd)e Probleme fo leidet eine bittere unb

:perfönlid^e gärbung annimmt; er ift feiner Statur naä) am legten ®nbe

ein Äantpf jwifdE)en ©efül^förid^tungen unb Kf)arafteren, alfo ein Jjerfön*

Iid)er ©egenfa^. i

&n fold^er tritt übrigen^ auä) ba fräftig genug l^erbor, wo e§ fid^

gar nid)t um Slufgaben ber Sritif, fonbem nur barum l^anbelt, etwa§

ftdt)er Überliefertet ridE)tig ju beuten. „S)a§ S3efte, wa§ wir bon ber

©efd^id^te tiaben, ift ber ®ntl)ufta^mu§, ben fie erregt", fagt ®oet^e

in einem feiner ©t^rüd^e in ^rofa. äßenn man ben ©ag für fid^ nimmt,
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fo fdieint et ein entfci|tebene§ £ob ber i|t[torifc^en SBiffenfd^aft }u enU

tjolten; aber lag ba§ anä) in ©oetl^e^ Slbfid^t? SSon bem ©tüd ®e-

fd)t(f)te, ba§ er felbft erlebt l^at, tpoßte er nidtit^ tpiffen; auf feinen Steifen

in gtalien unb ©ijiKen verfolgte er bie mannigfaltigften ^ntereffen, fein

gefd^idE)tIidf)e^; tpo ber gifer eine§ grSärer§ il^n barauf t|inbrängen mollte,

n)ie^ er il^n ärgerKij^ gurüd; in ber fjülle n)iffenfcf)aftK(i)er 9lufgaben,

bie ü)n fein 2eben lang befd^äftigt l^aben, feljü t>a^ I)iftorif(^e (SIement

fo gut n^ie gänäüd): bie 3latur unb ber einjelne 3Renfd), \>a^ toar fein

©toff. Qxe^ man hie^ alle^ mit in S3etrad)t, fo befommt Jener (Bpmä)

einen gan§ anberen ©inn. SRidjt ha^ SSefte t)on bielent ®uten, toill er

fagen, fonbem: immert)in nod) ba§ SSefte an ber ©efd^id^te ift ber

entl)ufia§mu§, ben fie ernjedt. ©egen biefe 3^ter)3retation fönnte

jentanb einh)enben: ©oetl^e^ SSerpItni^ jur ©efd^id^te laffe fid| hoä)

nur nad) feinen ^ugerungen barüber beurteilen, unter il^nen aber fei

bie tjiex in g'^age ftel^enbe bie unmittelbarfte, unb bie entl^alte fd^Ied^tl^in

ein Sob. 2Ber hanaä) hei ber I^errfd^enben 2luffaffung be§ (Bpmä^e^

bleiben tt)oKte, njürbe fid) jttjar irren, aber mit ©rünben nid^t be*

^mungen n)erben fönnen. — gür loenige ^erioben ber aSeltgefd^id^te

fliegen un§ bie Quellen fo reidilid^ mie für bie 3^it be§ fiebenjä^rigen

£riege§; unb jnjar finb e§ Quellen erften SRange^, öor allem bie Äor«

ref^)onben§ be^ Sönig§ felber mit feinen öertrauteften Reifem. Xro^
bem f)at ein l^eftiger ©treit geführt n^erben lönnen, unb er ift nod^

nicf)t gefdjlic^tet, hjeldier 9lrt ber eigentlidie SSemeggrunb jur Eröffnung

ber fjeinbfeligfeiten getoefen fei. föntfc^eiben Iä§t fic^ ba§ bei all ber

großen 3Renge öon SBad)rid)ten unb Jjerfönlid^en Sugerungen bod| nur

mit §ilfe ber @efamtanfid)t, hie man Dom ßl^arafter unb ber ^olitif

fjriebrici)^ be§ ©rogen l|at; unb mer mirb eine fold^e 2tnfid^t fid^ bilben

tt)ollen ober lönnen, ol^ne bie SSorgänge unb ßntfd^lüffe, bie ben britten

fd)lefifd)en Ärieg Ijerbeigefül^rt ^aben, mit in SReci^nung ju jiel^en?

gaft mödite man ber^toeifeln unb auf bie S3efd)äftigung mit 5Pro^

blemen foldier 9trt gan^ öerjid^ten, loenn nid)t ber ßrfolg lel)rte, baß

e^ bod^ möglid^ ift itjrer §err ju merben, ja ba% biefe ^nft auf einen

t)o^en ®rab ber SSollIommen^^eit gebracht toerben fann. 9lber aller*

bing§ berfagen bie 2)enIformen ber ejaften 28iffenfd)aften babei ifiren

®ienft; eg bebarf einer befonberen SKetljobe, mie fie Kar unb hirj

gran§ S3üdf)eler formulirt l^at (1878), menn er bon bem „3^^^!" fl^^d^t,

„bur^ tveiä)en bie l)iftorifd)en aa8iffenfd)aften forttt)ät)renb fid^ entpor^

,,ringen muffen, au§ ber ©umme ber einjelnen Momente bie ©enerat
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,Jrage ju entfdieiben unb nad) btcfem ßtgebni^ tüieberunt ba§ Urteil

„im einjelnen gu benteffen.'' — ßm:pomngcn muffen tüir un§ burd)

bie gefd|überte 9trt be^ SRunblaufe^. 9lIfo ift eö lein genauer Srei^

— benn ber tt)ürbe un§ nid^t bom gied bringen — fonbem eine Spixale,

voie in \)en feinen 338inbungen einer 3Kifrometerfd)raube. S8ir lommen

immer lieber auf biefelbe ©teile; aber jebe^mal finben mir un^ eine

fleine (Stufe \)öi)ex, ober umgefet)rt betradjtet, mir Ijaben un§ um ein

menige§ tiefer in ben ©egenftanb, t)en mir burd)bringen möd)ten, ein*

gebof)rt. i

jDa^felbe erleben mir im großen, menn mir nid^t im 3^1^^^^^"

f)ang einer fortlaufenben Unterfud)ung, fonbem nad) 3tit)ren ober 3ci^r=»

^el^nten ju bem gurüdfefiren, ma§ un§ einmal lebl^aft befd)äftigt f)at.

3IriftoteIe§ mirft gelegentlid) bie fj^age auf, mie e§ fomme, ha^ ein

^abe ein 9Kat{)ematifer fein fönne, aber nid^t ein SBeifer. ®aran

fnüpft SSillmann an einer Stelle feiner ,,®iba!ti!" an unb gibt bie

treffenbe Hntmort, ha^ ehen ber jugenblidie ®eift gu hen ©toffen ber

S!Hatl)emati! in feinem anberen SSer^ältni^ ftel)t al§ ber gereifte, ^en
SSemei^ eine§ Sel^rfa^e^, ben ber Änabe überl)aut)t begreift, berftel}t

er aud^ ebenfo mie ber SÜJlann unb ber ®rei^. @emi§ treten biefem,

mäl)renb er ben @ang be§ S5emeife§ fidt) mieber bergegenmärtigt, man*

d)erlei SSejie^ungen in^ S3emu§tfein, bie ber Slnfänger nid)t !ennt; aber

ber eigene 3nl)alt be^ borliegenben ©a|e§ mit \)en SSorau^fe^ungen

unb Folgerungen, auf benen er berul)t, ift für bie berfd£)iebenen 9llter§*

ftufen ganj ber gleid)e. ^m ^l)iIologifcE)en bagegen gilt ber alte (Bpiuä),

beffen @oetl)e gern gebadE)te: „9lnber§ lefen ^aben hen Seren^, anber§

©rotiu^." S)aöfelbe Sieb, biefelbe 2^ragöbie eine^ großen S)id)ter^, bie*

felbe ßl)arafterifti! bei Jacitu^ bebentet für ben SSierjigjälirigen etrna^

mefentlid) anbere^ aB für hen Jüngling, nid£)t blo§ meil er mandE)e§

baju gelernt l)at, ma§ nun feine SSorftellungen begleitet, fonbem meil

tia^ Drgan, mit bem er bie ©ebanfen erfaßt, fid) beränbert tjat. 5Red)*

nerifd) nad^meifen, überl^au))t mit bem SSerftanbe ergreifen lä^t fidt) ber

Unterfd)ieb nid)t; man mag berfud)en il^n in SBorte ju fäffen unb ju

befd)reiben — ba^ Se^te, 6ntfd)eibenbe barin bleibt immer jurüd, e§

!ann nur em-pfunben merben.

S33ie bieg für hen @enu§ literarifd^er Sunftmerfe rid)tig ift, ebenfo

für bie Beurteilung t)I)ilologifd^er unb gefd)id)tlid£)er Streitfragen; unb

gmar nid|t nur bei einjelnen 3Kenfd)en, fonbem aud) bei (Generationen,

bie aufeinanber folgen. S)ie Ungered)tigleit, mit ber Sl^uf^bibe^, mo
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er hen SSeruf t>e^ ®ef(i)t(i|tfd^reiber§ erörtert, über §erobot fpridit,

tft aud) t)eute bei ben @elef)rten öelöufig. 2)er ßinjelne fielet junädift

nur ba§, tüomit er über feinen SSorgänger l^inau^gefommen tft, nid^t

bie SKenge beffen, toa^ er bon il^m übernommen Ijat ßrft bei einer

a3etrad)tung au§ größerer äeitlidier gerne tritt bie ©tetigfeit ber ßnt^

tt)i(lelung t)erbor. Unb ia jeigt fi(f|, ba§ biele^, mag neu erfd^eint ober

Qte 3?eue§ wirft, fd^on bagemefen ift, nur in anberer SSerbinbung unb

gärbung, auf einer frütjeren ©tufe be§ gefamten SBad)gtumg.

S)ie SBoIfenbüttler gragmente meinte man mit bem SRad^toei^ ju

t)emid)ten, ha^ bie barin öerttjerteten ^nftöge unb SSiberf^jrüd^e in ber

biblifd)en Überlieferung längft öorgebrad)t unb längft erlebigt feien.

Seffing beflagte fid) über biefe 9lrt be§ Sam^jfe^, unb ^atte Sflec^t bamit;

aber bie ©egner l^atten in it)rer SSeife aud^ füedjt unb tt)ürben nod^

I)eute Siedet l^aben, ttjenn fie ben gleid)en ©inmanb gegen bie Unter*

fudE)ungen ber mobemen !ritifrf)en Sl^eologie erlieben ttjollten. 6§ finb

toirflitf) im ^em immer hjieber biefelben 33eobad)tungen unb S3ebenfen,

mit benen gearbeitet toirb, unb freilid^ auf ber anberen ©eite biefelben

SSerteibigungggrünbe; nur nef)men beibe auf einer öorgefdtjrittenen ©tufe

be§ ®efamter!ennen§ unb bei einem fpäter lebenben ©efd^ledfjt eine

anbere ©eftalt an, bie fo nod) niemals bagen^efen ift unb nid)t njieber*

letjxen toirb. — ^n ber §oraj!ritif gilt bie §t)^)ot!|efe t)on §ofman
^eerlfam^) fdE)on lange al^ übermunben; aber mand)er, ber über hen

t)ebantifd^en ^ollänber löd^elt, ttjürbe fid) munbem, njenn er bei ge*

nauerem 3^f^^^^ erfennte, mie biele bon feinen SSemerhmgen unb

tüie biel bon feinem ©efamturteil über bie £)hen in ber l^eute l^err*

fd)enben 2lnfidf)t nid)t nur aufgel^oben, fonbem aufbett)at)rt ift. S)ie

@efd)id)te ber fjomerifd^en fjrage bollenb^ bietet ein S3ilb jene^ ^ei§*

laufet jmifdjen entgegengefe^ten 2lnfdE)auungen, bie fid) ttjed^felmeife

belämt)fen, ablöfen, förbern unb p immer feinerer 2lbgrenjung unb

9lu§bilbung fteigem. — S)a§ römifd)e ©taat^ioefen fudt)te man frül^er

fo ju berfteljen, baß man ^mter unb 93efugniffe in ber 3^itf^^9^/ ^^^

fie entftanben finb, betrad)tete unb au§ gefd)id)tIidE)en SSeranlaffungen

erllärte. &tva^ ©emaltige^ n)ar e§, al§ SOtommfen mit biefem SSer*

fa!|ren al§ einem äußerlidien bradi unb überall bie ftaat§redf)tlid|en 33e*

griffe unb ®runbfä^e erlannte, bie, toenn aud) im Süßeren mannigfaltig

auggeftaltet, bod£| einljeitlid^ unb gleidjmäßig burd) bie 3<^I)r]^utü)erte

fortgert)ir!t f|aben. Slber bie 3^it muß lommen, wo bie bogmatifd)e

93etrad^tung wieber ber i)iftorifd^en ^Ia| mad)t, bie bann, auf einer
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l^öl^eren ©tufe, nid^t meijx barauf au^geficn tüitb bte JReitjenfotge ber

getroffenen ßtnrid^tungen feftjufteWen, fonbem bem allmätilic^en äBetben

ber 93egriffe unb ©runbfö^e felber nadfijujijjüren. Unb wer mag er*

nteffen, tva^ für Probleme in einer ferneren B^^^f^ ^^f bemfelben

©ebiet nod) ermad^fen werben! i

Slud^ in ben ejaften SBiffenfctjaften ift iebe§ abfcf)Ue§enbe 9flefultat

jugleidf) ber 9lu§gang§:pun!t für neue 9lufgaben; e§ fügt fid^ afö ®Ueb
in ein weiter gefül^rte^, umfaffenbere^ @t)ftem ein: aber e§ felber bleibt

beftef)en. 3)er jj^tfiagoreifdie £e^rfa|, bie Äet)terfcE)en ®efe|e, SRemtong

Sefire bon ber 3itfömmenfefeung be^ weißen Sid^te^ gelten nod^ l^eute

unb verewigen bie SRamen i^rer ßntbedfer. ^n ben ^iftorifd)en S33iffen*

fcfjaften gibt e§ nid)t§ ^t|nli(i)e§; t)ier finb alle ßrgebniffe nur Stalle*

rung^werte, beftimmt, bereinft burd) genauere SBerte erfe^t ju werben.

Sie fanatifdt)en Singer groger SKänner i^aben hk^ mand)mal berfannt,

unb gemeint \>en SKeifter gu öerl^errlid^en, wenn fie bie gorfd^ung an

ber ©teile feftl)ielten, bi^ ju ber er felber gelangt war. 6in bergeblici)e^

83emü]^en. 3Ba§ Don ber fd^ö^^ferifdien S^ätigleit eine^ genialen gotfd^er^

bleibt, ift bie neue 93etrad)tung§weife, bie in üjxti fitf) aufgetan l^at;

unb biefe muß, eben inbem fie fiegreid) burdt)bringt, in ba§ ®enlen ber

nad^Iommenben S!Jlenfd)en aufgellen unb i^r ©onberbafein verlieren.

©0 Ijoben bie 3?aturwiffenfdt)aften ben ^jerfönlid^en SSorteil eine§ beffer

gefid)erten 3laä)xvi)m^ unb \)tn fadt)lid|en ber öolllommneren SRefultate.

2)a§ wollen wir getroft jugeben. 2)ie ©tärfe ber ®eifte§wiffenfd^aften

liegt in bem SBert ilirer ^Probleme, bie un§ näl)er an^ §erj get|en afö

hie ®rforfd)ung ber Statur, unb barin, bag beren S3ewältigung an lefeter

©teile nidfit bem SSerftanbe gelingt, fonbem ben ganjen SWenfd^en in

Stnfprud^ nimmt, barum aud) für ben ganjen 3Renfd|en ein ©toff jur

9tat)rung unb ein Element inneren S58adf)§tum§ werben muß.



über p^iloloöljc^c IDeltanjt^auttng^

Dor ber XLVI. aSerfatntnIung beutfd^et ^ßl^ilologen unb ©d^ulmänner

in ©trapurg am 2. Dftobet 1901 get|alten.

[$reu6i](f)C 3a^tbürf)er, 58anb 106 (1901) ©. 234 ff.]

§od)anfe]^nIid)e SSerfammlung! SSenn getüagt lüirb öon einer

„t)!|iIoIogifd)en aBeltanfd^auung" gu f^jredien, fo !ann ha^ nidjt fo ge*

meint fein, aU ob unfere a33iffenfd^aft berufen fei, lüie e§ bie $()iIofopf|ie

immer auf§ 9?eue derfudien mirb, ein ©tiftem aufjuftellen, in bem alle

aSorgänge unb 6rf(f)einungen ber SÖäelt itire ßrflörung fänben. SJon

bem aSertrauen ju einer SBeltanfd^auung in biefem ©inne ift man all*

gemad) über!^au<)t ettoaS gurüdfgelommen; §einrid) §eine§ Spott über

ben beutfdjen ^ofeffor, ber „mit feinen SRad^tmü^en unb ©d^Iafroc!*

fe^en bie Süden be§ S33eltenbaue§ ftojjfe", tt)ürbe I)eute laum nod^ ein

red)te§ 3^^^ finben. Slber leine felbftönbige SKffenfdiaft lann barauf

t)erjid)ten, eine aSetradjtung^toeife ju fd^affen, bie nid^t nur an ben

9lufgaben ber eigenen fjotfd^ung fid) bettjöl^rt, fonbem mit ber e§ aud^

aufeerlialb ber ©renken be§ ^Jadie^ gelingt hen gnl^alt ber SSJelt ju

erfaffen unb ju beuten, ^a, eine eigentümlid^e 9lrt bie Singe anju*

feigen njirb fid) immer ba öon felber erjeugen, tt)o ber Oeift eine§ SWenfd^en

bauemb an ^Problemen einer eigenen 2lrt arbeitet. 2)er SRaturforft^er

ad)tet überall auf bie natürlidjen SSebingungen be§ ©efd^el^eni, unb

ba bon biefen aud^ bie fdieinbar freiefte S:ätigleit fid| nie ganj lo^Iöft,

fo bermag er, freilid^ nur öon einer ©eite l^er, bie ©efamtl^eit be§ S)a-

fein§ mit geübtem 93Iide ju umfpannen. Sllle^ menfd^Iid^e %un unb

treiben burdijiel^en aSerl^ältniffe be§ 9?ed^te§; burd^ fie toerben bie

gönnen beftimmt, in benen ))erfönKdE|e ^äfte aufeinanber unb mit=

einanber mirlen: fo ift bie juriftifdEie 3)en!meife eine tüd^tige 3Baffe ge^

tt)orben, um unfer Seben einem fdiarfen aSerftänbni§ ju untern^erfen
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vtjne tücld^e^ bte tjrafttfd^e ^en\ä}a'\t, über bic tpir gern tia^en, ntemaß

möglich gewefen märe. — Db ber alte ^effimift 9?ed|t tjat, bag dle^, wa^

entftef)t, tuert fei jugrunbe ju gef)en, bleibe ba^ingeftellt; ia^ e§ t)on

SRatur ju biejetn ©d^icffal beftitnmt ift, toirb niemanb beftreiten. 3^be§

6räeugni§ be^ tötigen SWenldiengeifte^ —- jebe gen)onnene ßrfenntni^,

jebe befefttgte Drbnung — regt ju ber bo:p^3elten gi^age an: tt)obnrd^

ift e^ entftanben? unb tt)o liegen bie Stnfäfee ber Urfad)en, burd^ bie e§

njieber t)erget)en njirb? ^n ber gleidimä^igen ©efpanntl^eit auf biefe

beiben fragen beruht ba§ SBefen ber ]^iftorifd)en SBeltanfd^auung,

bie lieber eine uniöerfelle gorm bietet, um bie SWenfdienmelt ju be^

greifen.

©oH eine fo njeltfrembe 3Biffenfd^aft lüie bie $^iIoIogie imftanbe fein

etrna^ ät)nlid)e^ ju leiften? ©old^e^ S3eben!en fönnte nur öon bem er*

!)oben tt)erben, ber fie nid^t !ennt. ©d)tt)erer n)iegt eine anbere ©orge:

ob <)t)itologifd^e S3etradf)tung§h)eife fid^ a\^ eigenartig neben ber ge*«

f(i)id)tiid)en befjaupten fönne. ®a^ SSerl^ältni^ ätt)ifd)en beiben SSSiffen*

f(i)aften ift in neuerer 3^it bon nantl^aften ©elel^rten burd) geiftbolle

SSergleid)ung flarer geftellt n^orben, njobon tvxx aU ßrgebni^ bie§ feft^«

l^alten bürfen: iebe ber beiben tann in bie Sage fommen, ja ift fort*»

voätjxenb barauf angetüiefen, \)ie anhexe a\^ @ef)ilfin l^eranjujiel^en.

$:^iIologifd)e ^riti! unb g^terpretation bient bem ©efd^id^t^forfd^er,

\)ie einzelnen ©lieber ber ©ntmitflung ju genjinnen hie ex barftellen

mö(i)te ; unb eine ganje foId)e ©ntmidHung ift h)ieber für ben 5J5I)iIotogen

ein SKittel ju feinem 3^^^/ ^i^^ einzelne Äußerung be§ @eifte^Ieben§,

hie baburd) vorbereitet ift, ^u t)erftel)en unb auf§ 9?eue mirifam ju

mad)en. S)amit ift hie eigentümlid)e Stufgabe ber $t)iloIogie angebeutet;

n)ir muffen fie ettüa^ näf)er in^ 2luge faffen, n^enn mir bie ®eifte^ridf)tung

erfennen moHen, bie t)on bauernber S3emüt)ung um fie jurüdbleiben

mirb. I

S3oedß)§ förHärung, $t)ilologie fei „SSiebererfennen be§ (Mannten,

9ieprobu§ieren be§ ^robujierten", ift met)r ein geiftreid)e^ ®eban!en-

f^iel aU eine Definition; aber ein ®runbbert)ältni§ ift barin bod^ für

immer unjtoeibeutig au^gebrüdtt. S)ie Sätigleit be^ 5pf|iIoIogen fe^t

borau^, ha^ ein ßrjeugni^ menfd^lidien ©eifteg bereite borliegt unb t)ex^

ftanben werben foll; fie beftet)t barin, baß man berfud)t, für biefe§ ^JJro*

buft —• fei e^ eine f|)ra(i)Iic£)e gorm ober eine ©nridfjtung be^ öffentlid^en

Bebend, ein einjelner Slu^fprud^ ober ein Uterarifd)e^ Sunfttoerl —
hie SSebingungen, unter benen e^ entftanben ift, in ©ebanfen toieber l^er-
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aufteilen, fo bafe e§ öon t>a au§ frifd^e ^aft getDtnnt unb un§ tüte etlüa§

©egenmärtige^ anmutet. ®ie§ !ann nid^t anber§ gejd^el^en, aU tnbem

man entfpred^enbe ßrfdietnungen in ber eigenen, je^t lebenben SBelt

auffud|t, au§ il^nen bie Elemente entnimmt, bie bon ben jufälligen

Umftänben unabfjängig finb, unb mit biefen bie Umriffe au^fülü, bie

entmeber au§ bem Slltertum überliefert ober burd^ gelefirten ©d^arf*

finn aufgebest finb, um fo fd^Iiepdt) mit nad^fdjaffenber ^ptjantafie

ha^ SSergangene in leben^bollem Säilbe nodti einmal erftel^en §u laffen.

©0 fül^rt hen ^pologen fein miffenfd^aftlid^er Seruf notmenbig jur

SSergleidtjung gmifd^en 9lltem unb SReuem, unb babei mirb er burd) fe]^r=*

reid^eg ß^f^wimentreffen immer tüieber überrajd^t. ®er ©inn ber

fd^einbar übel angebrad^ten ©rjäljlung bon 2lgamemnon§ ^lan, ba§

§eer bor ber ©djlad^t auf bie ^grobe ^u ftellen, ift mir erft beutlid^ ge=«

n)orben, ate ein Befall mid^ an ben äl|nlid£)en SSerfudE) be§ großen Äönig^

t)or ber (3d^lad)t bei Seut^en, ber freiließ einen fel)r anberen SSerlauf

nal^m, erinnerte. Übereinftimmungen biefer Slrt finben fid^ im ©rogen

njie im Meinen, in ben äußeren g^rmen be^ ®afein§ njie in ben ha^

^nnerfte betoegenben fjragen be^ S)enfer^. 5piaton§ Sid^tung bon ber

§öl^le be§ Seben^, in ber bie un§ umgebenbe !ör))er^afte SSir!lid£)!eit

auf eine 5läd)e Jjroji^iert erfdEieint, eine SKal^nung baran, baß e§ eine

jenfeitige SSelt geben lönnte, bie ber be!annten, irbifdtien ebenfo über*

legen unb übergeorbnet tt)äre tt)ie biefe hen @dE)attenbilbem an ber %el^^

tvanb: biefe^ ^l^antafiebilb bemijt im ©runbe auf bemfelben fül^nen

©treben, ben ®eift bon ben ©d^ranfen be§ (begebenen frei ju mad^en,

ba§ in ber mobemen SWatl^emati! ju ber SSorftellung eine^ SRaume^

bon mel^r afö brei ®imenfionen gebrängt l)at. SSon ber reinen §ö]^e ber

©^efulation hi^ f)exah ^u ber Stlltäglid^feit be§ ^eronifd^en Slutomaten,

ber gegen ßintourf eine§ fJünfbradEjmenftüdE^ bie nötige SWenge bon

aSeil^toaffer lierau^gab, ift ein weiter S58eg. 9lber njo mir gelten, auf

©d)ritt unb Sritt, begegnet un§ bie gleid)e ©rfal^rung, baß mir berfud^t

finb, mit bem ^rebiger im Sllten Seftamente ju fagen: „"S&a^ getoefen

„ift, eben ba§ mirb fein, unb toa^ gefd^el^en ift, eben ba§ loirb gefdEiel^en,

„unb e§ giebt gar nid^t§ Steuer unter ber ©onne."

3)a§ märe allerbing§ eine trübfelige SSei^l^eit. Unb faft lönnte e^

fdE)einen,. afö bringe bie ^l^ilotogie bod^ leinen redeten £oi)n für all bie

müfjebolle fjorfdtiung unb Meinarbeit, bon ber äule|t für bie Beurteilung

ber SSelt fein anberer ®eminn bliebe afö ha^ refignierte SSefenntniö:

„e^ ift alle§ fd|on einmal bagemefen." Stber ift ber ©ebanle in unferem
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galle Jpirfltd^ ein 9lu§bni(f ber SRefignation? SSenn mir eine gried)ifd^e

Sragöbie ober einen 2)ialog be§ 5piaton ober eine ßf)arafteri[ti! bei

S;acitu§ gelefen I)aben unb bon \>a ben föinbrudt mitnel|men; ba^ bie

3Renfd|ennatur mit if|ren £eibenf(i)aften, Irrtümern unb Hoffnungen

im (Srunbe biefelbe geblieben fei, fo ift biefe 6rlenntni§ n)of)I baju ange*

tan, un§ befd)eiben 5U mad)en; aber einen frfimerjlidien SSerjidit be*

beutet fie tüatjxlid) nid)t. SBielmefjr füt|Ien mir un§ bereid)ert, je metji

mir entbeden, ba§ eine bon ber unfrigen äugerlid) fo berfc^iebene SSelt

il)r im S^nerften bermanbt unb gleidjartig ift. Denn um bie ®Ieid):^eit

matirjunel^men, muffen mir bie Unterfdiiebe megbenfen; unb um fie

megbenlen gu !önnen, muffen mir bie SSerfd)iebenl^eiten felbft erft redit

mürbigen gelernt !)aben. .1

gn ber mobemen ©tl^nologie ift e§ ein aner!annte§ ^tinji^), ha^

bie mannigfaltigen guftänbe ber ©itten, bie fid) je^t bei milben Stämmen
finben, ben föntmidHungftufen entf<)red|en, meldte bie gefd)id^tlid^en

Stationen burd)gemad)t t)aben muffen, ©rft neuerbing^ I)at man ange==

fangen, mit biefer ©infid^t aud) bie Äultur ber @ried)en unb 3flömer

5U burd)Ieud)ten unb mand)e bi§t)er unberftänblid)e (Elemente barin al^

Überlebfet, menn ba§ SSort geftattet ift, au§ uralter SSergangenl^eit gu

erflären. 6rmin 9flot)be§ SSorgetjen in biefer 5Rid)tung ^at nod) nid)t

überall üolleö S?erftänbm§ gefunben; unb bod| i^at er nur eine ^M^

obad)tung ju bermerten unternommen, bie aK foldje fd)on bon 2J|uf^bibe^

gemad)t mar. „SWan lönnte bielfad) nad)meifen", l^eigt e§ bei il^m,

„ba§ bie frül^ere ßeben^meife ber ©ellenen ätjnliä) mar mie bie je^ige

„ber Sarbaren." aSa§ bort im^eime gegeben mar, ift l^eute gu einem

meitoerjmeigten, grüdite tragenben S3aum entmidelt. ^nlid) mirb

ha^ 9Ser]^äItni§ oft fein hei einem ©ebanfen, hen anüte unb mobeme

SBiffenfdjaft gemeinfam ^oben; bod) aud) mo fd)on bie 9Öten baju ge*

langt finb au^juarbeiten unb barjuftellen, ift ber 2lbftanb gmifd^en

cinft unb je^t groß genug. 2)a§ ©t)ftem gried^ifdjer ^ptjilofojjl^ie, ba§

un§ in bem Sel^rgebidjte be§ 9iömer§ Sucrej überliefert ift, mar ber erfte

entfd|Ioffene SSerfud) einer ftreng materialiftifd^en, med^anifd^en SSelt*

erflärung; e^ Iä§t im mefentlidtjen fdf)on eben bie ®eban!en erlennen,

bereu fid) bie 9?aturforfd£)ung unferer Jage mandfimal mie neuefter

(Srrungenfd)aften rütjmt. S)er (Sinblid in biefe Übereinftimmung mag
un§ fidlem bor e<)igonent|aftem Übermut, unb auf ber anhexen (Seite

migtrauifdE) mad)en gegen bie @eringfd|ä|ung, momit in einem bexüijxn^

ten Äa^itel über ein ©tüd antifer @eifte§gefd)id^te 6^)i!ur§ Seigre ah^
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qetan tvixh. 5lber lieber lüerben tüir boi) im 9lnfd)auen be§ ßetüalttgen

gortfd^ritte^, ben bie ©rfenntni^ ber Statur [eit jtüei Qal^rtaufenben

gemadit Ijat, bermeilen, inbem mir bie unbe()dfene ©eftdt, in ber leitenbe

gbeen tt)ie bie ber ©nttüidflung juerft aufgetreten finb, mit ber tiefer be=-

grünbeten unb feiner au^gefül^rten öergleidjen, hie fie nun angenommen

t)aben.

9tid)t immer {)at gtüifc^en hen ^eitliä) getrennten ßrfcf)einungen

be^felben ®eban!en§ ein gortgang jur SSertiefung ftattgefunben.

3SergIid)en mit ^laton^ gbealftaat jeigen hie äJJufterbilber be§ @e^

meinfd)aft§Ieben^, bie man tnot)I in neuerer 3^it entworfen l^at, aller*

bingg aud) eine genauere 3lu§geftaltung unb einen größeren 9leid^tum

an t)orau§ ern?ogenen (Singellieiten. Jjebod^ hie @runb!räfte, auf bereu

3ufammenn)irlen ein menfdilid^eg ©emeinmefen berut)t, f)at ^laton

mit !üt)ner Slbftraftion unb babei mit bem großen S3Iid für ba^ 3^ner*

lxä)e unb SSefentlidie fo fjerau^gearbeitet, ha^ feine 3^^^^^^9 '^^^^

öerlierbaren Sinn ^at, unb ha^ ficf) hanehen hie gülle öon realiftif(f)em

©toff, lüomit un^ ein SKoberner überfdE)üttet, toie l^armlofe Spielerei

aufnimmt. ®ie greube an ber SKenge be§ S:atfä(ä)Iid)en ift aud) fonft

in unferer 3^it mäd)tig; auf it)r beruht ha^ gegenn^ärtig t)errfd)enbe

SSilbung^tüefen, ba§ tüieber in anberem Sinne an Übergang^guftänbe

ber antifen SBelt erinnert. & ift oft gefagt morben, bie fogenannte all-

gemeine SSilbung fei bem gbeale bermanbt, ba^ einft hie SopI)iften

ju erreid)en ftrebten: in beiben i^älkn ein SBiffen oI)ne fad)männifd^e

83efd)ränfung, bon uniberfaler ©ültigfeit, ba§ be^l^alb boräüglid) ge-

eignet toäre, für biejenigen Slufgaben in (Btaat unb @efellfd)aft, bie

allen 93tenfd)en gemeinfam ftnb, tüdjtig ^u mad)en. S)te ^l)nlid)!eit ift

toirllid) groß; bod) barüber foll man aud^ hen ungeljeuren Unterfd^ieb

nid^t überfeinen. 2)ie fo|}l)iftifdne 95etoegung ^atte eitoa^ S^genblid)e^:

jum erften äRale tvax fid| tjiet hex menfd)lid)e (Seift ber ^äfte be§ 2)en!en§

unb SSiffeng betoußt getoorben; er überfd^ä^te fein Sonnen unb griff

allju fiegeggemiß fogleid^ nad) hen l)öd)ften ßtelen. S)a§ Untemel)men

mußte fd)eitem; aber ber Äampf, ben e§ l)erborrief unb in bem e§ über-

tounben tourbe, toar lein jerftörenber, fonbem ^at fid^ auf§ §öd)fte frud^t-

bar ertoiefen. 9luf bem je^t leienhen @efdE)led)te laftet eine Srabition

bon ^cil^rtaufenben. SBenn babei ber SSunfd^ unb mol^l gar bie Hoffnung

entfteljt, e§ möd)te gelingen, alle^ SSertbollfte au^ allem Überlieferten

ju fammeln unb al^ gleid^mäßigen unb lüdenlofen 33efi^ weiter ju ver-

erben, fo ift ha^, bem Selbftbertrauen ber S^genb gerabe entgegen-

(Sauer, SluS IBeruf unb ficöcn. y; 2
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gefegt, ein 3^i^^^ 0reifent)after S5ebenflidf)feit unb Stufbema^rungg«'

fu^t. ®iefe^ SSübung^tbed mirb fd^toertid^, anä) ntd)t mittelbar, gute

SSithingen t)ert)ortteiben, unb mirb, wenn e§ einmal übern)unben i[t,

fid)er nid^t bie ßrinnerung jurüdlaffen, baß e§ ein froher unb mutiger

grrtum gen?e[en fei.
'

i

Sei) tüill bie SSeifpiele nic^t ttjeiter pufen. @(i)on bie angefüf)rten

werben beutlid) gemad^t ^aben, mie mannigfaltig auä) ber 2lrt nad) bie

Unterfd^iebe fein !önnen, hie ^wifdien ä^xüid)en ©rfdieinungen be§

antifen unb be^ mobemen £eben§ obwalten. S)ag man beiben ©eiten

nur geredet werben !ann, wenn man ben Slbftanb forgfältig in SRed^nung

§ie!)t, t)erftef)t fid) t>on felbft unb ift nod) t)or htrjem inbireft bewiefen

worben burd) bie Übertreibung, womit in mand)en neueften ®ar^

[tellungen ber alten @efd^id)te t)a^ Übereinftimmenbe t)ert)orgeIet)rt,

unb ftellenweife ber SSerfud) gemadjt ift, einen donfommenen ^paralle*

li^mu^ burd)5ufü]^ren. Srogbem fann fein 3^^'?^-^ barüber fein, ta^

ba^ eigentlich) görbembe, \)a^, woburd^ neue föinblide eröffnet unb neue

5tufgaben gefd)affen werben, überall nidE)t fo fel}r in ber SdE)ärfe be^

2^rennen§ liegt voit in ber glüdflid^en SSerbinbung. ©ie wirb ha am meiften

anregenb wir!en, wo bie berwanbten Elemente fidt) junäd)ft bem SSlidEe

entjogen unb nun auf übenafdE)enbe 9lrt jufammengebrad^t werben.

©§ gilt mit SRed)t a\^ ein bebeutenber (Srfolg ber !ritifdf)en ^f)iIofo*

))f)ie, hal^ man gelernt t)at auf tran^jenbente 6rfenntni§ ju öersid^ten

unb nur bie ©renken fdE)arf gu beftimmen, Jenfeit^ beren bie SBelt, wie

fie an fid£) ift, liegen mug. S)a6 wir all il^ren 3nt)alt räumlidE) unb jeitlidE)

öerteilt t)orfteIIen, alle SSorgönge in it)r naä) bem unentrinnbaren ®e*

fe^e bon Urfad)e unb SBirfung öerbunben benfen, ift eine golge au§ ber

5Ratur unferer ©inne unb unfere^ SSerftanbe^; wir werben ju ber Äon*»

fequen^ genötigt, bajg ba§ 3)ing an fid^ bon biefen formen ber 9lnfd)auung

unb be§ S)en!en§ frei ift. ©oIdt)e S3etrad^tung§weife ift nid^t fo jungen

Urf})rung^ wie man gewö:^nlid^ meint. 2)ie Si^eologie ber Hebräer

fd^rieb itirem ®ott afö wefentli(i)e 6igenfd)aften bie ber StUgegenwart,

ber 6wig!eit unb ber 2tnmadE)t §u, erlannte alfo in ber ©ebunbenl^eit

an 9Jaum, 3^i^ ^^^ Äaufalität ©d)ranfen ber menfd)Iid^en 5Ratur,

bon henen bie aKad)t, weld)e bie SSelt im S^tnerften !)ält unb bewegt,

frei fein muffe, ^d) weiß nid^t, wer bie angebeutete SSejietiung jum

erften 3Rale au^gefprod^en fjat; ba^ fd^eint mir fidler, baß fie nad^ beiben

©eiten erwünfdt)te SBirfung tut. ©ie läßt ben tiefen ©inn erlennen,

ber in ber alten ^Religion eingetiüllt rut)t; unb ba§ Ergebnis [trenger
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Slbftraftion, bem h)ir ntd)t o^m innere^ SSiberftreben äugeftimtnt f)aben,

bringt fie un§ menfd)It4 nät)er unb erfüllt e^ bemalte mit lebenbiger

2tnfd)auimg.
>

®od^ e§ tut ntdjt not in§ Überirbifd^e ju fdimeifen; aud) bte ©toffe,

bie mir täglid) mit ber gugenb bet)anbeln, geben 9lnlag genug ju be*

obad)ten, tt)ie ein ©ebanfe, ber un§ erft burd) feine Sü{)nl^eit befrembete

ober bod) fet)r ungetool^nt berütjrte, berftänblid) toirb, fobalb mir bie ah^

toeid^enbe ©eftalt, unter ber er öorl^r ober nadjl^er an toeit entlegener

©teile !)erborgetreten ift, baneben!|alten. 5J5Iaton lä^t im 5ßrotagora§

gleid) gu 5tnfang ben §au})tbertreter ber ©o)3l^ifti! eine Sobrebe auf

feine ^nft l^dten. ©ie fei uralt; nur l^ätten il^re älteften Slfleifter fid^

nid)t offen baju befannt au§ (S6)en bor Slnfeinbung, fonbem t)ätten ha^,

toa§ fie lehren loollten, berfleibet: §omer unb §efiob in $oefie, Dr}3^eu§

nnb 2Jhtfäo§ in religiöfe SSeil^en; anbere fjätten hie SDlufil aB ^üüe ge*

braud)t. SKan ift Ieid)t geneigt, ha^ alle^ für unfreiwillige ©elbftüer*

f))ottung ju tjalten, tvoxin ber SSerfaffer be§ S)ialoge§ ben eitlen Siebner

fid) barftellen lägt. S)od) toenn bie eine aSenbung, ha^ jene SWänner

abfid)tlid) iljre Seigre berpllt tjätten, toeggebad^t toirb, fo bleibt ein un^

beräd)tlid)er ©inn, berfelbe, bem ©d£)iller 5tu§brud giebt, iro er ber

Sflenfd)l^eit guruft: ^^Star burc^ ba^ äJlorgentor be§ ©d^önen brangft

5)u in ber er!enntni§ Sanb." ®a§ gan^e ©ebid^t „S)ie ffiünftler" ifl

ber Surdifüi^rung biefeg SSerl^ältniffe^ gemibmet: loie in frül^efter 3^it

neue 6infid)ten bon Mnftlem unb S)td)tem gefül)lt unb im S3ilbe an*

gebeutet mürben, el^e ein gorfdE)er imftanbe mar fie in eigentlidfjen SBorten

au§jufpredE)en, unb mie allgemein bie Sätigfeit be§ S)en!en^, im

©piel ber 5(}l^antafie unb in ber greube am (Bä^önen entmidelt, naä^

unb naä) erftarft ift, um ben ßmft ber SBal|rl)eit auf^ufud^en. SKan

f)XQUii)t nur hie S^Jamen |)omer, §erobot, S^u!^bibe§ ju nennen, fo

!)at man hen allmäl)lid)en Übergang bon ^oefie ju S5Siffenfd)aft in ber

Sluffaffung be^ 3Kenfd)enleben§ bor 2lugen. ^n ber 33efd)äftigung mit

ben SÖäunbem ber 9?atur ging e§ ni^t anber§. §era!lit fagt: „^ie (Bonne

„mirb nidt)t au§ t^rer abgemeffenen SSal^n meid^en; fonft merben bie

„erinn^en, hie Helferinnen be^ SRed)te§, fie auff:püren." S)er S3egriff

„SJaturgefe^" fd^mebte il^m bor; aber er bermod^te nod) nidtit il)n in ab-

ftrafte gönn ju faffen. ©o ift alle Staturforfdiung juerft ben SSeg burd^

ben 3Jlt)tI)u§ gegangen. S)a§ mufete $laton gemi| am beften; unb fo

ift bodE) mol)l gu glauben, bag ber 33eridE)t über bie äußeren SBanblungen

ber SSei§f|eit§let)re, hen er bem SKeifter bon Slbbera in hen SUhmb legte,
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nid)t bloß bagu beftimmt tvax, übertriebene Slnfjjrüi^e lädierüd^ §u

tnad)en, fonbem auäj, einen pofttiöen @eban!en hen Sefern mitzuteilen.

tiefer ®eban!e ift in bo<3t)elter SSeife geeignet, bie ©rfd^einung,

bie n)ir derfolgt l^aben, ju bewäl^ren: er enttjält bie 93ef)aut)tung, ba§

im Saufe ber (5Jefd)id)te unter t)erfd)iebenen formen berfelbe (Binn

n)ieber!e:^re unb mit ber 3^it ju größerer Mart)eit gelange; unb er

gab, inbem er un^ bon ^laton gu ©dEiiüer t)inüberrief, felbft ein S3ei*

fpiel biefe^ §ergange§. So fommt anä) ber (Bpxnä) be^ 9llten Seftamente^

„6^ gefd)ie^t nid)t^ 9?eue^ unter ber ©onne" gu ^me\ad}ex ©eltung.

(Sr lodte un§, it)n p <3rüfen; babei fanben n)ir beftätigt t)ielfad)e &leid)^

^ext, bod) immer mit it)r berbunben einen merfbaren SBanbel: unb bem

i[t nun auä) ber ©prud) felber unterworfen, för bebeutet für un^ je^t

ettoa^ ganj anbere^ al^ für btn aSeräc^ter ber ^elt, ber xtju guerft au^-

geft)ro(i)en f)at. Un§ ift er eine gormel nid)t für bie Seert)eit be^ Seben^,

fonbem für feinen 9fJeicf)tum, in \)en mir baburd) einbringen, baß tvix ber*

gangene 3^^^^^^ ^^'^ 2tnfd)auungen au^ gegenwärtigen ju erflöreu

un§ bemül^en unb babei immer tiefer bie innere 8Sertt)anbtfci)aft, immer

feiner bie abgeftuften Unterf(i)iebe erfennen. '

Söenn pt)iIologifd)e Arbeit naturgemäß bal^in wirft, bie 3lufmer!*

famfeit auf biefe§ 9Ser:^äItni§ gu fd)ärfen unb im ®eifte bie (Stimmung

ju erzeugen, bie bereit ift e§ wiberHingen gu laffen, fo läßt fie un§ im

Qtiä) hei einer legten grage, gu ber bie bi§t)erige S3etrad)tung f)in*

leitet: ob bie beobad)teten 3tt)nlid)!eiten auf S^\^^^ beruf)en ober auf

einer im ©runbe ftetigen ©ntwidtlung. 2)ie§ ift ein gefci)id)tüd)e§ ^Problem,

unb e^ muß für \ehen gall befonber^ geftellt werben. 3Benn ßicero in

feinem großen SBerfe bom SRebner hen ^amp^ gwifdien )3t)iIofopt)if(i)

abgeleiteter Xljeoxie unb einer auf glüdtlid^e Einlage gegrünbeten 5praji§

ganj ät)nlid) fd)ilbert, wie er Ijeute um bie grage, ob ^äbagogi! eine

aSiffenfd^aft fei, gefü!)rt wirb, fo ift fein B^^if^l ^^ß ^i^ flut Seil ber

©ebanfen, hie öon !)üben unb brüben unfern ©treit beleben, au§ ber

dttjetoxit be§ 5lltertum§ ^^erftammen; unb wol^I mand^er f)at unmittel*

bar au^ biefer Duelle gefd)ö^ft. :gn anberen gälten wirb man faum einen

3ufamment)ang be!)aupten fönnen. gn ergäl^Ienber 3)id)tung, jumal

in 9?omanen, ift e^ ein beliebtet SSerfal^ren, eine Situation ba gu ber*

laffen, wo fie fpannenb geworben ift, unb einen S3eri(i)t über abliegenbe

S)inge eingufdiieben, e{)e hie Söfung gegeben wirb. Sd)on ber SSater

§omer t)at e^ fo gemad)t in ber padenhen Sgene gwifc^en bem SSettler

nnh ber Königin, beren SSerlauf in bem 3lugenblid, wo 6urt)fleia bie
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9Jarbe am ©(f)en!el be^ §erm Bemerlen mu§, unterbrorfien tüirb burdf)

bie au§fü]^rUtf)e ®efd)t(i)te bon ber gagb am ^amaffo^, bei ber einft

ein (Sber bem jugenbltd^en §elben bie SSäunbe beigebracht l^atte. Offen*

bar l)at bie @Iei(f){)eit ber Slufgabe, bmä) itjedifelreidie ßrjätjlung ba§

gntereffe rege §u exf)ditm, un^äfjlige SKale unb an un^äl^ligen Drten

benfelben Äunftgriff hervorgerufen. — SSielleid^t geliören bie meiften ber

I)eute ertüäl^nten S3eif^iele einer mittleren ©attung an. ®ag ^ant

bei feiner ^nalk)fe be§ 2)en!en§ ben altteftamentlic^en ©otte^begriff,

©dliller, aU er bie Sünftler bic^tete, hen 5piatonifd)en $rotagora§ öor

^ugen gel^abt tjobe, tvixb SRiemanb beujeifen tüollen; aber ebenfomenig,

t)a^ \)k t)erglid)enen ^heen ganj unabt)ängig öon einanber feien. SSiel==

meiji tDerben mir jebe^mal eine in fid) gefd)Ioffene 5Reit)e öon Säanblungen

eine^ urf<)rüngKd)en ©ebanfen^ aner!ennen, bie für lange ©treden im

^Verborgenen läuft, bod) I)ier unb ba, n)o befonbere 9lnläffe fie förbem,

gutage tritt.

Sanad) liege \iä) nun beinahe fagen, ha^ bie 3JJenfd)t)eit felber,

afö ®anje^ betraditet, eine 9lrt üon t}t)iIoIogifd)em 2)en!en öolljiel^e,

inbem fie unter beränberten Umftänben n)iebererfennt, toa^ fie

anber^n)o fd)on erlannt I)atte, ettoa§ au§ i^rem ®eifte ßrjeugte^ nod)

einmal probujiert. 5)er groge Unterfd)ieb ift nur, ia^ fold)e Erneuerung

unbenjugt gefd)iel)t, toätirenb bie, n^eld^e bem gorfdjer gelingt, mit

üarer 5lbfid)t gefud)t toax. S)a§ aber !önnen n)ir aüerbing^ au§ biefem

Bufammentreffen folgern, ha^ unfere SSiffenfd)aft ba^ gegebene SBerl-

geug ift, um ein n)efentlid)e§ ©lement ber SSeltenttoidlung aufjufaffen

unh 5ur 9lnfd)auung ^u bringen, ©ie ^eigt, tvie in fd)einbarem ®rei§-

lauf ein unabläffiger gortfd^ritt fid) boll^ie^it, unb lägt in ber frütjeften

gorm eine§ toieberfeljrenben @eban!en§ bie Seime §um SSad^^tum

tüie §um SSerfall, in ber reifen ©eftalt hie ©runbjüge ber urfprüngtid^en

fei e§> ßinfic^ten ober ^Probleme entbeden. (So l^üft fie bem ©ipätling,

ein öon hen SSätem Ererbtet ju felbftänbigem SSefig ju ermerben.

Semgegenüber njollen njir anberen hen SSorjug, inl^altlid) neue

(Srfenntni^ ju getoinnen, ol^ne 9?eib gönnen; bie ©tärfe ber ^l^ilologie

befte^t barin, ba§ menfd)Iid^e ©efd^Ied^t §u reid^erem unb tieferem

SSerftänbni^ feiner felbft ^u fül^ren. Unb nid^t nur in hie ^ergangenl^eit

greift biefe Äraft, um mürbige 5tufgaben ju finben, fonbern, inbem fie

an geitlid) entfernten Stoffen fid) bilbet, mug fie t)on felbft ba^u über*

gef)en, auc^ ha^ tva^ t)eute räumlich getrennt ift ^ufammenjubringen.

5lud) 5toifd)en hen aJlenfd^en, bie glei^jeitig leben, fjjielt jene^ SSerl^ält*
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ni^, \)a^ öielfad) eine Übexeinftimmung be§ 3Weinen§ unter ahtveiäjenhen

gotmen bet SSorftellung öerfterft ift; and) I}ier gilt e§, ba§ SSerbinbenbe

l^erau^juarbeiten, bie mand)erlei Unter|d)iebe au§ tt)ren Urfad)en ju

erflären unb bie SRenfd^en, bie im Steiben ber SSSelt fid^ brängen unb

flogen, met)x unb me!)r ju gegenfeitigem SSer[tet)en ju leiten. (Sine

SSiffenfcfiaft, bie für fo eble ^Iturarbeit ben ©inn tvedi unb hen ®etft

fd)ärft, mag mo^I einer unbergänglicf)en SKiffion fid)er fein.



Die Unfreiheit

5es cinselnen innerhalb 6er mo&ernen ßuUur*

[3Ronatf^rift für i)oi)ext ©dualen II (1903) ©.369 ff.]

aSon fjratiä SReuIeauj gibt e§ einen gel^dtdoHen Sßortrag au§ bem
^af)xe 1884, ber ba§ SSefen ber mtffenfd^aftlid^en S:eci)nif ju beftimmen

unb bann ben 9?a(f)n)et§ gu füllten fud)t, bag burd) ben a3efi| berfelben

aud| im aSettfantpfe ber Nationen ein Übergetuidit üerlielien merbe.

51B trf) einft mit einer ^ßrima be^ ^eler @^mnafium§ biefen SSortrag

bnrd^nat)m^), tt>ar gerabe (im ^al^re 1894) ber Weg jmifd)en ^apan

unb ßl^ina im ©ange, ber in tibenafd^enber SSeife Sleuleauj' (5)ebanlen

betätigte. Sind) fonft aber mar e§ für un§ in !)ol^em ©rabe intereffant

unb lel^miä), ju feljen, mie fid) ba§ SBeltgetriebe, aud^ ba§ :poIitifd^e,

bem Sluge be§ S^genieur§ barftellt, ber fidi bemugt ift in feiner Äunft ein

©lement ber SBeltbeljerrfdiung ju ijahen, Unb nun tritt ein angefel^ener

Seigrer berfelben ted^nifdE)en §od)f(f)uIe, an ber SReuIeauj mirfte, mit ber

grage Iierbor, ob nid^t gerabe bie mobeme ^Itur hen äKenfd^en unfrei

gemad^t Iiabe.^) Unb, ma§ met)x ift, er beja^it junäd^ft bie grage. 6r

fd^ilbert mand)e beengenbe SBirfungen ber ^ttbuftrie, beutet für anbere

bie ©teile an, tüo er fie ju fefien glaubt, gibt bann aber bodi julefet ber

aSetradfitung eine frol) ermutigenbe SBenbung: nid^t bie ^ngenieurfunft

fei fd)ulb an foldien Übelftänben, fonbem ha^ fie nod^ in itjren 9lnfängen

ftelie; bereinft, menn fie jur SSoIIenbung entmidelt unb ju boller §en*

fdiaft gelangt fei, merbe fie im SSerein mit einer auf fie gegrünbeten

Sugenbergiel^ung bie SRenfd^en ju neuer greitjeit fül^ren.

^) [Reulcouj, Äultut unb 2:ed^mf. ^Btpaxatäbhxnd aug ber SBod^enfd^rtft bc§

meberöfterreid^tfcf)cn ©cmerbebereinS, 1884. ^utd^ ha^ licbcnStüürbigc ©ntgegcn-

lommen bc§ Sßcrfafferg toax e§ ntögltd^ Q^toefen, ben ©ortrog in mein „5)eut[d^cS

ßefebud) für «Prima" (93crlin 1887) aufäunel^mcn.

2) Äammerer: 3f* ^i^ Unfrcit)eit unferer Äultur cine-golöe ber SttÖ^nteur*

fünft? 5?oifer-®eburt§ta9§'9iebc ber Ä0l a:cd^nifd§en §orf)fd^uIe ju SBerlin, 1903.
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3)ie ©tcllung ber grage ift unter allen Umftänben ein SSerbienft.

S)ie ©ebanfen, mit benen Sammerer fie beantrtjortet, bebürfen aller*

binq,^ bielfad) ber (Srgän^ung unb SSertiefung, regen jeboci) überall §u

emfter Prüfung an, fo bag e§ n)ol)l ber 3Kü^e tüert ift i^nen genauer

nad)guge^en.
i

2tm einleu(i)tenbften ift, tva§> er über bie ©ebunbenl^eit ber Slrbeit

fagt: nid)t nur materiell macf)e ba§ g^t^^i^^^f^^ ^^^ einjelnen abl^ängig,

fonbem e§ nötige aud) bie SKenge ber Strbeiter ju geiftlofer, ni(i)t red^t

menfcf)enn)ürbiger Sätigfeit. ^ber hie^, meint er, fei nur eine un*

bequeme Übergang^erfd^einung; benn eben in bem ©etriebe großer

inbuftrieller SBerle ern)ü(i)fen neue Stufgaben an SSebienung unb Se*

auffidt)tigung ber äKafd^inen, bie in be^ug auf Überlegung unb ®eifte^*

gegentüart große 5lnforberungen ftellten. ®a^ ift gettjiß rid)tig. Sod) beutet

ber SRebner felbft an, ba^ (Stellungen biefer 9trt fel)r menig äa^lreid) finb

im SSergleid) ju ber Unmenge med)anifc^er, glei(i)förmiger §anb*

reid)ungen, bie immer tüieber bon SKenfc^en geleiftet merben muffen.

9luf biefem SSege ift fid)er nidit ju ertoarten, ha^ bie gnbuftrie bei

weiterer Slu^be^nung unb SSeröollfommnung für bie große SKenge

ber burd) fie befd)äftigten Seute neue 5reil)eit ber Slrbeit^meife bringen

njerbe. Um fo weniger ift bie^ gu erttjarten, al§ ja bie ®ebunbenl)eit im

5)ienfte eine§ umfaffenben, bon centraler ©teile au§ geleiteten Unter*

net)men^ !eine^meg§ auf ba^ ©ebiet ber ^nbuftrie befd)rän!t, öielmel^r

ein allgemeine^ ©t^mptom unferer S^it ift, bie in allen 3tt)eigen menfd^*

lid)er Sätigfeit auf ©o^ialifierung ber 9lrbeit l)inbrängt. SBie ba^ §anb=

tvext burd^ bie gabrüen me^r unb mel)r berbrängt mirb, fo ber fleine

Kaufmann burd) bie SBarenpufer, ber felbftänbige S3auer burd) bie

SSereinigung be§ ©runbbefi^e^ gu großen ^omple^cen. 3)er 3#^^i^

ber englifd)en Sanbrt)irtfd)aft ift ein n)ol)lbeIannte§ S3eif:piel unb für

unfer eigene^ 3?ol! eine beutlid)e SSerfünbigung be§ Sielet, bem mir —
mollenb ober nid)t mollenb — juftreben. Dl^ne 3^^^f^^ ergeben fid) im

3ufammenl^ange großer mirtfd£)aftlid)er ©emeinfd)aften neue unb lol^nenbe

9lufgaben ted^nifd)er mie bermaltenber 9lrt; aber mit berfd)tt)inbenben

Slu^nal^men merben biefe nid)t geeignet fein, ben, ber fic^ i^nen mibmet,

frei gu mad^en ober ju erl)alten. (Sr beftimmt nid)t auf eigene §anb,

ma§ er tun, mie er fein SSer! fo einrid^ten mill, ba"^ e§ irgenb einem

felbftbeobad^teten SSebürfni^ entf:prid)t, fonbem tritt in bie 9lu§fül)rung

eine§ "^lane^ ein, ben ein anberer entworfen l)at. Sind) bringt er nidt)t

felbft fein ^robuft auf ben 9Kar!t, um ben $rei^ bafür ju gewinnen;
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an bie leitenbe Stelle mirb e§ abgeliefert, bort ber er abgemef[enen ßol^n

em:pfängt. 6r tft ein SSeauftragter, ein Slngeftellter, oft gerabeju ein

SSeamter, ntd^t ein freier äRann, tt)ie ßgmont feine Sanb^Ieute frfiilbert,

,jeber runb für fic^, ein Heiner Sönig."

SBte fel^r biefe 5lrbeit§tüeife bem ßl^arafter unferer 3^it entf:prid)t;

gef)t am beutlidiften haxan^ l^erbor, ba^ fie mit rec^t merfbaren S8tr^

fangen bereite in ba§ &eUet ber feinften, geiftigften, burd^au^, wie man
meinen mödite, inbibibnellen Sätigfeit l^inübergreift, in ha^ ber SSiffen^

fd)aft. 9tu(f| fie nimmt S^ammerer gegen ben SSormurf ber Unfreii)eit in

©d)u^; aber er lei^t biefem SJormurf eine SSegrünbung, bie faum einen

cmftt)aften SSertreter linhen bürfte. (Sollte toirütd^ jemanb behaupten,

e^ gereid)e ber neueren eja!ten 3Biffenfd)aft gum 9?acf)teil, ha^ fie pra!-

tifd^en 3^^cfen bienftbar gematfit toirb, fo tvüxhe hie ^tbmetfung biefe§

Säbeln bollen Seifall berbienen. 3^ ^^^^^ S^^^^^ f^^^ ^^ i^ gerabe

^3ra!ttf(^e 3lufgaben gemefen, bie ber 5orfd)ung bie fru(f)tbarfte 9tnregung

gaben, bon 5trd)imebe^ hi^ §u hen äl^at^ematüern unb ^f)t)fi!ern unferer

Sage, gn gan^ anberem ©inne ift l^eute ber ©elel^rte in ©efa^r feine

©elbftänbig!eit ^u verlieren. 5(u(f) in ber 3Siffenfd)aft gilt ha^ $rin§ip

ber Drganifatton gemeinfamen Slrbeiten^ nad^ umfaffenbem ^lane.

9tuf biefe SBeife ift e^ möglid^ getoefen, 2lufgaben anjugreifen unb jum

Seil fd)on ju benjöltigen, an bie ein einzelner übert)au:pt nie l^ätte Renten

fönnen. ®ie Sammlung ber gried)tfd£)en unb römifdf)en 3nfci)riften, hie

Monumenta Germaniae, ber Thesaurus Linguae Latinae finb glöngenbe

groben. S)od) auä) biedern Sichte \et}\t niä)t fein (Bä:)atten. ge mel^r hie

^ebeutung ber Slfabemien unb ber bon ii)nen beranftalteten Unter*

ne!)mungen tt)äd^ft, befto toeniger bleibt e^ ba^ 9?atürltd)e, ha^ ein 9Jlann

mit i)erfönltd£)er grageftellung in ba^ miffenfdE)aftIid)e Sehen feiner ^eit

einzugreifen furf)t, befto \ä)toexex toirb e§, tt)o hie§> hod) gefd)tet)t, inmitten

großartig organisierter gelef)rter S3etrtebe gur ©eltung ^u !ommen.

9ludE) in ber 9Btffenfd)aft f)at ber freie 83auer einen fd)n)eren ©taub

gegen hie Satifunbtenbeft^er, ber felbftänbige §anbn)er!er gegen bie

Sönige ber ^nbuftrie. Sein SSunber, bag einer nad^ bem anbem fid) ent*

fd)Ite6t, eine anfd^einenb unfrud^tbare SSereinjelung aufzugeben nnh in

ein georbnete^ §eer n)tffenfd)aftitdf)er Slrbeiter miteinjutreten, n)0 allen

S5efd[)äftigung, Sot)n, &)xe in gefid)erten einteilen 3ugen)iefen toirb.

Wlan tvixh ba^ I)offentHd) nid)t fo mi^berftel^en, al§> foüe ^ier über

eine ßntnjictlung gellagt toerben, bie unbermeibltdE) nnh in hex 9?atur

ber S)inge begrünbet ift unb gu t)öd^ft tbertboKen Erfolgen gefüi^rt I}at.
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SSielme^r lüollen tüir un§ be§ getüonnencn ©uten unb ©rogen banfbor

erfreuen, nur anbrerfeit^ bie ©efal^ren nid)t überfeinen, bie bamit für

bte inbiöibuelle SSilbung unb t)a^ freie ©ic!)au^Ieben ber einzelnen ber*

bunben finb. 6ine ftarfe §ilfe läge fd)on barin, voenn bie SKänner, bie

5U f5üt)rem berufen finb, aud) für bie üblen 9?ebenn)ir!ungen \>a^ Sluge

offen f)ielten. klammerer f)at biefer ©eite ber (Baäje gar feine S5ea(f)tung

gefd^enft, ebenfotnenig tvie einer noc^ tiefer liegenben ©djnjierigfeit.

2)ie n)id)tigften ^Probleme be^ S)enfen§ finb bie, tt)eld)e immer tüieber*

feieren, hie fd)on hen 9llten ju fd)affen gemad)t ^ahen unb in beränberter

gorm nod^ un§ ©:pigonen in Sltem l^alten. SBer !)eute an ein^ biefer

Probleme herantritt, finbet eine güHe bon Söfung§berfu(i)en bor,

öon benen immer einer an hext anbern an!nü|)ft, bie er ni(^t unbe*

merft laffen !ann, bie, tvenn er fie mit 33etou§tfein ignorieren wollte,

bod^ ungerufen auf ü)n einbringen unb unbetou^t fein ®enfen beein^*

fluffen njürben. ®a§ gilt bon ^!)iIofopf)if(f)en, etl)ifd^en, t)oIitifd)en fragen

fo gut tüie bon hen legten SRätfeln ber SKaturerfiärung. SBer fid) in ba§

Stubium einer SBiffenfd)aft bertieft, n)irb burd) bie SReil^e ber Äon*

troberfen, in benen fie ermad)fen ift, t)inburd)gefüt)rt; unb nun lann e^

gefd)ef)en, \)a^ xtjxn biefer SSalb bon Sontroberfen hen Seben^baum,

ha^ eigentlid)e Problem, berbedt. S)ie§ ift n)ir!Iid)e, fd^ttjer laftenbe

®ebunbent)eit ber mobemen SBeltanfd)auung. SSa§ Äammerer t)ier

anhentet, ift ettva^ ganj anbere§, übert)au^)t aber nid)t§ Slare^ unb

S3eftimmte§; henn er fügt bie^mal einen jioeiten SSegriff l^ingu unb fprid^t

bon „Unfreif)eit unb 3^^iff^^^^i^ ^^^ S3eltanfd)auung je^iger 3^^^-"

3)amit fd^eint er auf hm S33iberf|)rud) I)injutüeifen, ber bon bieten em^3='

funben wirb, 5tt)ifd)en ben ßrgebniffen ejalter gorfdtjung unb bem
un§ eingeborenen Sßerlangen, bie SSelt afö ein geiftig unb fittlidE) georb*

neteg Sauget ^u begreifen, ©etuig ift t)ier ein g^i^frcilt, ungelöft nodj

bie Slufgabe il^n au^äugleid)en; aber barin bod) lein SDZoment ber Un*

freifjeit. S?iel et)er fann hie ^J^rberung, njenn fie fd)arf er!annt unb fräftig

angegriffen ujirb, befreienb tüixlen. S)a§ alte SRötfel be§ ®afein^ erfd^eint

in neuer gorm unb berlangt felbftänbige Slnttoort.

Studf) tva§> hex SRebner über bie Unfreil^eit ber £unft gefagt fyit,

trifft nid)t hen ®ern, fonbern l^aftet an ^u^erlid)em. (Sr meint, man
!Iage n)ot)I barüber, ha^ „nidjt metjx unter bem ©d^u^e bon funftfinnigen

,,©ro§en hie ^nft in fraftboH freien ©d)ö^jfungen fid) äugem !önne,

„ha^ bielmet)r bie ffiunft abpngig gemorben fei bon bem S*at)ital ber

„33anaufen, bon ben SSebürfniffen unb bon bem berborbenen ©efdtjmad
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„ber SKenge, üon bcr nur SKaffenbebürfniffen bienenben gnbuftrie."

©inb itöcnbmo äfjnlidie StnHagen gegen bie Spbuftrie geridtitet tüorben?

%axm ift e§ nid)! fd)mer fie äurüdäutüeifen. Sag 93Iüte bet Slinft ol^ne

einen getüiffen materiellen SBo!|Iftanb nid^t gebeil)en fann, ba§ nament*

lid) große fünftlerifd^e ©d)öpfungen reid)Iid^e ©elbmittel erforbern,

ift immer fo getüefen; unb ba gilt e§ bod) jiemlid) gleid) Diel, ob ein ge^

borener §errfd)er ober ein gürft be§ 93efi^eg biefe 3KitteI bietet. 2)ie

innere SSerbinbung aber öon Sunft unb gnbuftrie ift auf beftem SSege

xeijt erfreuHcf)e grüd)te ju tragen. Unfere gropogigen ©trombrüdEen,

ber ©iffelturm in ^ari§ ober, um ein befd^eibnere§ SSeifpiel ju nennen,

auf ber ®üffelborfer Slu^fteüung ha^ ©ebäube ber @uten==§offnung§^

§ütte mit feinen f(i)lan!en Sürmen in luftiger 6ifen!onftruftion finb

ßrjeugniffe unb SSeioeife eine§ frifd^en Seben§ eben ber ^nft, bie ber

gnbuftrie bient. ^tjuliäfe^ ^at toot)! aud^ Kämmerer im ©inne mit bem,

tva^ er jur 9{edE)tfertigung biefe^ $8ünbniffe^ fagt. Slber er fragt nid^t,

hjorin eigentlidE) ba^ 6rfrifd£)enbe unb Slnregenbe ber SBirfung, bie mir

fidE) boIl5ie!)en feigen, feinen (Srunb ^abe, 6r liegt barin, ba§ bie mobeme
Sed^nif be§ 6ifenbaue§ gan^ neue Slufgaben fd)afft, inbem fie neue S)ar*

ftellung^mittel bietet, mäl^renb bie ©tein*9trd^ite!tur ebenfo mie ^lafti!

unb SKalerei an bemfelben Übel, nur in nodf) ^öl^erem ®rabe, !ran!t mie

unfere 5{5f)iIofo^!)ie : an bem Sleid^tum ber Überlieferung. S)er Silbungg*

gang be§ jungen Sfünftler^ mad£)t il^n mit einer SKenge gelungener,

jum Xeil glänjenber Söfungen eben ber 2lufgaben befannt, bie feiner

märten, treten foId£)e bann mirflidE) an if)n l^eran, fo ftel^t er i^nen nidE)t

unbefangen gegenüber; bie SWaffe beffen, mag er meig, laftet auf üjm:

fo mirb er oft nid^t§ beffere^ eneid)en ate eine ^^affenbe 9tugmat)I au§

hen ijormen unb Slu^brudE^mitteln Vergangener 3^i^^^^/ ^^^ ^^ ftubiert

I)at. Unenblitf) fditoer ift e§ für hen mobemen Huftier, original ju fein,

hen 3)rurf ber Srabition abjufdEiütteln unb jur Statur äurüdEjufel^ren.

äBie fd£)n)er e§ ift, ha^ geigt öor unferen Slugen, gerabe burd) bie munber*

lid^en ßrfd^einungen üon benen e^ begleitet ift, ba§ 3fHngen ber äKalerei,

biefe ©elbftbefreiung ju bolljiefien.

SKit bem allen l^aben nun ober Jed^nil unb gnbuftrie gar ntd)t§ ju

tun. Sammerer ftellt ben 2lnteil bon ©d^ulb, ben fie an ber Unfreil^eit

unb Unraft, bem ganjen Unbel^agen be§ gegenmärtigen @efdt|led^t§

bi^fjer gel^abt Ijahen, größer bar afö er ift (moju e§ bann ftimmt, baß

er aud^ bie ©rmartung ber §ilfe übertreibt, bie don il^nen fommen foll).

3)ie§ rül^rt bal^er, ba^ er einfeitig auf bie S^^genieurlunft ben SSlid
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öeri(f)tet t)ält unb in i^r ha^ einjtgc, bollftänbig (i)ara!terifietenbe SUlerf*

mal ber ©egenmart fiet)t. ^n äSat)r:^eit ift bod) ebenfo [tat! it)ie bie natur*

tpiffenfdiaftliiile ©enfmeife unb gleidi^eitig mit ifjx bie tiiftorifd^e enU

wideit; in feinem 3^^i^^ter l^aben Ausgrabungen eine \o groge atolle

gefipielt ipie l^eute, im n)örtlid£)en ipie im übertragenen (Binne. Überall

ju(i)t man 6inrid)tungen, 3^ftönbe, ©ebanfen ber SUienfd^en aB gemor*

bene ju begreifen, i:^r SSerben ftufeniüeife jurücf gu verfolgen hi^ ju hen

fernften 5Infängen, unb mit einer ©enauigfeit, Don ber früt)ere ®e*

nerationen ber aSif[enfc^aft feine At)nung I)atten. ©o berf(i)ärft unb ber*

tieft fid) immer mel^r bie 6in}ici)t, bag mir bei allem, maS mir tun unb

beuten, gefd)id)tlid) bebingt finb, alfo nid)t frei. Sollte gmifdien biefer

Art bon Unfreif)eit'unb berjenigen, 'öie man aB SBirfung ber ^nbuftrie

mit 3^ed)t begeic^nen fann, eine 3Sermanbtfd)aft be[tet)en? — ©o ift eS

in ber 2at. S)ag ©emeinfame beruht barin, \)a'i^ unfere Äultur bie eines

reifen 9l(terS ift, t)od)gefteigert bon menfd)Itd)er ©eifteSarbeit unb bur^

fie in einer Sette bon gortfd^ritten abgeleitet auS Quellen, bie unS nun

fem liegen unb bem alltäglidien 93Iide gan^ berbedt ju merben hxotjen.

(Sin :paar Seifpiele merben beutlid)er mad)en, maS gemeint ift.

„SBel) bir, t)a'i^ bu ein (Snfel bift'' — ha, mo biefe 353orte juerft ge*

fagt morben finb, belogen fie fid) auf hie 9fle(^tS))flege. Unb gemife mirb

in i^r ha^ §emmenbe einer langen unb inf)altreid)en SSergangen'^eit

befonberS ftarf em))funben. 5)aS 9fleid)Sgerid)t f)at entfd)ieben, ha^ bie

(äntmenbung eleftrifd)er Straft fein ®iebftal)l fei, meil in ber über*

fommenen Definition biefeS ^ergel^enS ber Segriff „©ad)e" borfomme,

eleftrifd)e Sraft aber feine (Ba6:)e fei; moburc!^ benn ber (Srlag eine^

eigenen @efe|eS (bom 9. 9l))ril 1900) notmenbig gemorben ift, ha^ bie

(^nt5iel}ung eleftrifd)er Arbeit gmar — in t)öd)fter ©emiffenl^aftigfeit —
nid)t S)iebftal)l nennt, aber mit hen entf^3red)enben Strafen bebrol^t.

S)od) an fo eflatante gälle braucht man gar nid)t gu benfen. Non ex

regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat: auf biefem ©runb*

fa^, ber fo formuliert in hen ^anbeften ftel^t (50, 17, 1), berul)t bie

6c^ö|)fung beS römifd)en $Hed)teS; für bie Art, mie ^eute berfat)ren mirb,

fönnte er gerabeju umgefel}rt lauten. ®en 9tid)ter, ber gefd)riebene

©efe^e anjumenben l^at, trennt ein meiter S8eg gelehrter Bearbeitung

imb Umformung bon ber Quelle, auS ber juerft ha^ 9ted^t gefd^öpft

mürbe, bem lebenbigen ^Bemu^tfein eines juriftifd^ begabten SJolfeS. —
®er 2Jlüller, ber ben '^adj über fein SRab leitet, tritt immittelbar an bie

3?atur f)eran unb beugt fie in feinen S)ienft. SBer mit bem eleftrifd)en
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SSogen ber ©tragenba!)n gum Quirtnal l^inauffäJirt, \püxt md)t^ babon/

bag bie ffiraft, bte t:^n treibt, au§ ben SBafferfallen öon Sibur {jerftammt;

aud^ ber güt)rer be§ SSagen§, ber öom bie Äurbel bret)t, braucht e§ nid)t

gu tüiffen, er bebient bie 3)^afcf)ine unb mag etma Äinbem al§ ein ®e*

tüalttger erfd)einen, ben fie beneiben möd)ten. SSon ber 9?ot be§ San=*

nteifter^, be^ SKaler^ mar fd)on bie Siebe, ©iotto l^at al§ erfter berfnd^t,

3Jlenfd)en in SSemegnng bar^uftellen nnb in ©ebärben t{)r gegenfeitige§

SSerI)äItni§ angnbenten; ha§ tjoben nad) it)m diele bollfornmener ge*

leiftet: hie ©ntbederfreube l^at er für immer üormeggenommen. Überall

in ber Ännft tüirb mit ber 3^it ein SSerfat)ren au^gebilbet, ha^ man er*

lernen lann um e§> anpmenben; al^ redjter Snnftler mirb \ii} bod) nur

ber füllen, bem e§ gelungen ift, felbftänbig ein Problem p löfen, ber

9?atur ba^ ©el^eimni^ einer SSirhmg abäulaufd^en. — §efiob§ ^^SBerfe

unb Sage" I)at man einen 33auern!alenber genannt; genau genommen

mar e^ nur eine 2lntt)eifung hen großen ^alenber ju lefen, ber fi(i) iat)r-

au§ iaijiein über unferen §äu^)tem gured^tfdjiebt. S)en SKeufd^en ber

alten ^eit mar ber ©temenf)immel mit feinen SSeränberungen ein tiei^

trautet 33ilb; gegentnärtig ^mingt man ^nber \)ie S^eorie be^ So*

l)erni!u§ nadi^ufprec^en, erftidt fo in it)nen hen Srieb in eigener 93e=

obad)tung ber Statur, unb bann munbert man \\6), menn fie al§ för=

n)ad)fene nid&t miffen, b. f). nid)t barauf gea(i)tet l^aben, ob berfelbe

©tem t)eute f^)äter l^erborfommt al§ geftern ober früt)er. S)a§ Über*

einftimmenbe in aß biefen unb bieten ät)nli(^en ßügen ift ber meite

3mifci)enraum, ber un§ bon ber SKatur trennt, mag er nun burd) "^c&ß'

I}unberte gebilbet merben mie in ber gefd)ic^tlid)en ©ntmidlung, ober

burd) einen !omt)Iijierten Slufbau ineinanbergreifenber SSeranftaltungen

mie in ber %e6)nit ©ottfrieb Äeller^ „Sanbmein" fü!)rt un^ einen

©djmeiger SSauern bor, bem alle^, loa^ §um 93au eine§ fi^önen §aufe§

gebient I)at, ma^ er gum täglid)en Ceben gebraud)t, au§ eigenem ®runb

unb SSoben jumädift, mit eigener ^aft gemonnen mirb ; unb mir emp*

finben '^en Slei^ etne§ fold^en S)afein§. SSiel geläufiger ift un^ bod^ ber

%\))fn^ be§ mo^If)abenben ©rogftäbter^, ber auf ben ^opf brüdt unb

fid) W fdjmadf^afteften ©erid^te burd) Selektion in§ §au§ beftellt.

@anj be^agtid) !ann ja nun aud^ biefer 3^^^^^ f^^") ^^^ ^^ ^f^

gemi§ ri(|tig, ba| mit fortfd^reitenber Äultur \>ie ßci^^ berer, 'iiie baran

teil I)aben, junimmt. 2Sa§ in biefer S5ejiel)ung Äammerer jum fRul^me

ber Sngenieur!unft fagt, ba§ fie bie burd) iljre Slnfänge t)erborgerufenen

Übel mieber befeitigen merbe, fd)eint mir !na|)^3er unb treffenber §einrid)
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Sueg au^gefprodien ju ^aben in ber SRebe, mit ber er am 1. SJlai 1902

bie niebert^etnifd)^h)eftfälif(i)e gnbuftrie^Stu^ftenung eröffnete: ,,2)ie

ifS^buftrie unb dl bie gematttge ©eifte^arbeit, bie in i^ir !onjentriert ift,

ffyat nidji hen Qtveä unb bk 5(ufgabe, hie SUlenfd^Ijeit an ha^ SWaterieüe

„in feffeln, fonbem fie burd) ftete SSerboIöommnung ber Slrbeit^tpert

„geuge bom SJKateriellen immer met)r unabhängig ju mad)en unb tl^r

„3^it unb SKuge ^um ©enufe unb gur Pflege be§ S^ealen ju getüäl^ren."

2)arin liegt biel 3Sat)re§. 9lber fofite e§ in ber Sat möglid) fein, auf biefem

SSege für hie 9Kenfd)t)eit, hie gange 9Jlenfd)l^eit, einen 3#^^^ ^^^

3f{ut)e §u erreidEien, in bem fie, bon ber S3emüt)ung um ba§ äRaterielle

befreit, SKufee t)ätte, fid) ebleren S3efd)äftigungen be§ ®eifte§ l^inju*

geben? SSi^^er ift e§ nod) immer fo genjefen, ba^ au§ ßntbedtungen neue

Probleme, au§ ber S3efriebigung bon S3ebürfniffen neue SSebürfniffe

€rn)ucE)fen. Unb mer möd)te e^imörunbe anber§ tt)ünf(f)en? SBenne^

benn habei bleibt, fo n)irb e^ aud) bei rafttofer Arbeit bleiben, t)on ber

immer ein groger Seil unfreier 2lrt fein unb ber SKenge gufaUen mirb,

hie burc^ ii)re rt)irtfd^aftli(i)e Sage genötigt ift mit bem befd^eibenften

SSerbienfte öorlieb ju net)men. ®ie @lüdlid)eren aber, bie imftanbe finb

fid) alle örrungeufd^aften ber gi^Hifötion, mie e§ l^ier bod) rid)tiger t)eif;t,

gunu^e ju mad)en, mögen tt)of)I in ber öeränberten SSett fi^ frei bewegen

unh mit ben burd) menfc^Iidie @eifte§!raft umgeformten unb öer)3ftonäten

9f^atur!räften mie mit urf^jrünglid) gegebenen umget)en: eine beränberte,

ülnftUd) umgeftaltete SBelt ift e§ hann bod), hie fie umgibt, nid)t „bie

lebenbige Statur, ba @ott hie 3[Kenfd)en fd)uf l^inein.'' 3^ ^^^ jurüd*

aufliefen in bie erquidenbe (Sinfamleit öon 3Keer unb ©ebirge — in§

greie— toirb immer ftärfere^ SSerlangen immer größere ©d)aren treiben,

gut biefe beiben 6infd)rän!ungen be^ ©egen§, ben eine weiter

gefteigerte gngenieurhmft bringen foH, ift nun and) Sammerer nid^t

blinb, ruft he§>tja\b jwei anbere Kämpfer in hie S3refd)e: hen ©taat unb

bie ©d)ule. gn ftrengen SBorten tabelt er bie SSermaltungen ber mobernen

Staaten, baß fie bie böllige SSeränberung aKer SSerl^ältniffe burd^ bie

gngenieurhinft nid)t t)orau§gefet)en, nid)t felbft :planmäßig bie ®nt=»

widHung geleitet l^ätten; in^befonbere bie SBotinung^not ber großen

©täbte falle nid)t ber gnbuftrie jur Saft, fonbem ber nid^t fad)funbigen

SSerwaltung, hie ratlo^ unb untätig bie bem ©emeinwol^I entgegen*

ftet)enben ^äfte ^abe walten laffen unb nid)t reditjeitig felbftfdjaffenb

auf bem ©ebiete ber SSotjnung^fürforge borgegangen fei. ©o l^arte

SSorte finb fdiwerlid^ ganj geredet. S)er ©taat ift feiner Statur nad^ ein
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Status quo: er fann ber ©nttüidElung ber Wlää)te, in benen ba^ etgent*

lid^e Seben ber 3?atton fid) betätigt— unb ju it)nen gel^ört neben aSiffen=*

fci)aft unb Sunft aud) bie Snbuftrie — immer nur nad^[oIgen; fdjuetler

ober langfamer, aber nur nadEifoIgen. Unb femer lann er bie Übel,

bie ber SRebner i)ier im Sinne t)at, jrtjar milbern, aber nid^t au§ ber SSelt

fdiaffen. ganatifd£)e ^beologen glauben, ha^ eine ©efetlfdiaftgorbnung

möglid^ fei, in ber an ben SSorteilen ber ^Itur alle gleidien 2lnteil

tjaien; tt)o e§ je in ber SBir!Ii(f|!eit l^odfjentmidelte Kulturen gegeben I)at,

unter ben berf(i)iebenften äußeren SSerl^ältniffen, ba finb fie juftanbe

gefommen burd) eine 2lu§nufeung menfdjüd^er 2lrbeit§!raft, bei weld^er

für bie groge Wlei^i^aijl ber 9Kittt?ir!enben nur ein fe^r befd^eibener SWit*

genug ber erjeugten ®üter !)erau§!am. S)a§ Ief)rt ein SSlid in bie ®e*

fd)id)te — eien in bie SBeItgefd)id)te, mit ber bi^l^er unbefannt geblieben

äu fein ber SSerfaffer feinerfeit^ ber ©d)ule bormirft.

%iä) bie anberen Slnfiagen, bie er gegen fie erl^ebt — bajg fie nid)t

jur 2ld^tung bor Strbeit anleite, ba% if)x bie 6rjiel)ung jum Sunftber*

ftänbni^ ettoa§ ganj fjrembe^ geblieben fei — finb teifö unbegrünbet,

teifö übertrieben. Saju überfd^ä|t er toeit, l^ier toie beim (Staate, bie

3}yjgtid)!eit, beftimmte getooHte SBirfungen im Seben eine§ SSoIfe^

l^eröorprufen. 2ro|bem enthält ber hirje 2tbfd^nitt über Unterrichte*

fragen, mit bem bie ganje SRebe fdaliegt, einen guten ®eban!en: bie

njarme ßm^fel^Iung einer öoräug^toeife auf 9laturn)iffenfdf)aft ge*

grünbeten SSilbung, bereu Oang benn im toefentlid^en bem Setjrgang

ber jefeigen Dberrealfd)ule entf)3red)en tvüxbe. ^n biefem ftel^t bie f))rad^*

lid)e ^ilbung in gtoeiter Sinie, njeil für bie beiben fremben (Bpxaä)en,

bie getrieben toerben, g^angöfifd^ unb ©nglifd), ein erHärenbe§ S^xü&
greifen auf ba^ Sateinifd)e unmöglich ift; anbrerfeit^ toirb burd^ beffen

aSegfall 3iaum gewonnen für um fo grünblidtjere S3et)anblung ber e^aUen

aS5iffenfd£)aften. S5e!anntlid) ift bie ©nttoidlung biefem ©d^ult^^ju^

lange 3^i^ aufgespalten loorben burd^ bie SSorurteile, bie gegen i^n

gerabe in ben Reifen ber S^genieure unb 93aubeamten t)errfd^ten^);

Äammerere ^ugerung barf aB erfreulid^e^ 3^^9^i^ angefel^en toerben,

bag biefe SSorurteile im ©djloinben begriffen finb. 2)ie Dberrealfd^ule

ift oft al§ bie (Sdjule ber 3it^^ft begeid^net worben; iebenfall^ ift fie

bie eigentlidE) mobeme ©d^ule, bie emftlidf) baran getjen fann, eine neue

^) @enauctc§ über biefe metlroütbiöe S^atfad^e finbet man in meinet ©d^rift

„Suum cuique. günf ^luffa^e gur 9?eform be§ l^öl^eten ©d^ulnjefen^" (^cl

unb ßeipiiö, 1889), 8. 16 ff.
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3ttt öon 93ilbung 5U ^ehen unb barin biejentgen SSiffenfdEiaiten tt)ir^

fam 5U mad)en, bie, fri[d) gur S3Iüte gelangt, nad^ ^äbagogifd)er SSe*

tätignng brängen. ®a§ ftnb @eogra^!)te unb SStoIogie. Unb gerabe

biefen fönnte e§ gelingen, ben naturentfrembenben (Sinflug lieber au^=^

5uglei(f)en, tien bie bem ijofjen ©tanbe ber gorfc^ung entf^^rec^enben

!om|3liäierten 9l<3^arate be^ ^)t)t)ji!alif(i)en unb (^enttfd)en Unterrid)t§

auMben muffen. Sie hei'oe füt)ren ^ur 9?atur gurüdf: 'i)k eine, inbent fie

hie p^t)\i\ä:)en 33ebingungen aller menfd)Iid)en ^Itur erfennen letjxt,

bie ßrbe unb ba§ 3Kenfd^engefd)Ied)t in il^rer fteten SSed)feItt)ir!ung

betrad)tet, bie anbere burd) 9lnleitung pm SSeobad^ten be§ mirfiidien

Seben^ ber 9?atur in ber Sier- unb ^flangentüelt. 3o!)anne§ SReinfe,

ber Äieler 93otanifer, 1^at bor furgent einleuci)tenb gegeigt, mie bie \o^

genannten befc^reibenben SRaturtniffenfd^aften, tnenn fie auf bie oberen

Maffen einer :^öf)eren ©(i)ule au^gebel^nt unb ^^x einem reiferen Sllter

angemeffen bel^anbelt mürben, ben tniUfommenften SSeitrag gur (£r§ie{)ung

n)iffenfd)aftlid)en S)en!en§ liefern fönnten (SKonatfd^rift I, ©. 445 ff.),

©eine anregenben ®eban!en unb met()obifdE)en SSorfd^Iäge berlieren ba=

burd) nid)t§ bon it)rem fad)Iid)en SSerte, bag fie an bie 9lbreffe be^ ®t)mna*

fium^ anftatt ber Dberrealfd^ule gerid)tet finb. ®iefe allein ift in ber Sage,

neue groge Sifgiplinen in i^ren 5J5Ian auf§une!)men unb hen SSerfud^ ju

mad)en, wie fid) ein £el^rft)f'tem, beffen ^Rüdgrat bie SRaturnjiffenfd^aften

bilben, betüäf)rt, bor allem, ob biefe mirllid) bie ^aft jene^ ©)3eere§ f)aben,

bon bem un^ hie S)id)ter fagen, felb[tgefd)lagene SSunben gu feilen unb

ba^ unmittelbare SSertjältni^, in bem ber 3Kenfd) ber 3?atur Slug in 2tuge

gegenüberftanb, ha^ fie gerftört tjahen, ttjiberl^erguftellen.

^in fd)öner, augfid)t^boner ®erfud), bem mir bolle greil^eit ber SSer*

anftaltung unb glüdlid)e^ ®ebeif)en münfd)en, aber — ein SSerfud),

beffen Hoffnungen un^ nid|t berleiten bürfen, an anberer ©teile be='

ftei^enbe^ ®ute megäutoerfen. gin bortrefflid)e^ SKittel, um au^ jener

Unnatur be^ mobernen Seben§, bon ber Sammerer gef^rod^en !)at, un§

frei ju mad)en, unb ein SKittel ha^ nid)t erft er^^robt ju werben braud)t,

bietet ba^ 2litertum. „SSer hei §omer ju §aufe ift, ber ift in einer SSelt ju

„§aufe, mo ber SKenfd) fid) naf)e mit ber 9?atur berül)rt, in bertraulid^em

„SJerfe^r mie in berber 9lrbeit." Unb nid)t bloß für bie Statur, bie un§

umgibt, gewinnen wir wieber unbefangenen SSIid, wenn wir un§ bon

bem alten ©änger füt)ren laffen, fonbem aud) für bie in un§: aud) bie

aKenfd)enfeeIe mit il^ren Säften unb i{)ren <Bd)\üää)en letjit er ber*

ftel)en. 9Wd)t er aber allein; mit it)m bie anberen, beren SBer!e un§ er=«
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ijoiten finb. ^u ^jolitifd^em 2)en!en gibt e§ feinen befferen ßrjiel^er al§

—
fo unt)ra!tifd) er gett)efen ift— $Iaton; benn l^ier finb biefelben fragen,

bie nod^ fjeute bie ©taat§mönner betoegen, guerft angegriffen, mit

unbeirrtem ©inn für ha^ 3SefentKdE)e unb mit einer nai^yen S)ed^eit in

hen Äonfequenäen, don ber ein SKobemer, bem tanfenbjäl^rige Über*

liefernng bie urf^jrünglid^en begriffe nnb Probleme einl^üIU, ttjunber^^

bare ©rfrifd^ung nnb Störung empfängt. &§ brandet nid)t mieberl^olt

gu tüerben, tva^ id) anbermärt^ mel^r aß einmal unb au^fül^rlid) I|ierüber

gefagt ^ahe, über bie ^aft be§ 9lltertum§, un§ öon ber Saft ber 2ra*

bition ju befreien, \>en 93ann be§ Slbgeleiteten, Unurf^jrünglid^en, in

hem unfer ®en!en befangen ift, gu löfen^).

S)ag „bie §eHenen nid)t ©))rad)n)iffenfd^aft, fonbem ßr!enntni§

„ber Stellung be§ 3Wenfd^en in ber 9?atur aB f)öd)fte Slufgabe tüiffenfdiaft*

„Iid)en ®en!en§ betrachteten," fagt Sammerer felbft (©. 7). 3Sie mar e§

möglidi, ba^ fid) if)m nid)t ber ®eban!e aufbrängte, e§ fei für un§ Ijeilfam,

bei if)nen in bie ©djule ju getjen? aSenn ü)m, bem Seigrer ber 3Ra*

frf)inente(f)nif, alfo einer auf mobeme SSäiffenfd^aft gegrünbeten ^n'it,

ein S3ilbung§gang burd) bie bamit bermanbten ®ebiete naiver liegt

unb er be^tialb it)n mit gutem 3tecf)te em^)fiet)It, njarum njiU er SWännem,

bie in anberen Greifen be§ Seben§, ber 6rfa!)rung, be§ 2)enlen§ fid^

bemegen, bie g^eitieit öerfagt tt)iffen, aud^ it)ren ©tanb^)un!t ^u einem

SWittel^Junfte ber SBeItbetradt)tung ju mad^en unb öon l^ier au§ einem

Ijeranmad^fenben @efdf)Ied^te bie SBelt gu beuten? — SSetl er ju bem
©lauben jurüdgefe^irt ift, ha^ e§ möglidE) unb notmenbig fei, burd^ bie

©d£)ule „allen ©ebilbeten eine mirÖidE) allgemeine geiftige ©runblage

JU geben." ®a§ ift nid)t möglid) in einer 38elt, hie — ju unferer greube
— immer reidjer tt)irb an ßrlenntni^ unb 2lnfdE)auung, in ber be§f)alb

ein für alle t)erbinblid)er 3lu§gug be§ S33iffen^ujerteften au§ allen ©ebieten

immer bünner, oberfIäd)Iid)er, unerfreulidier njerben müßte. 6§ ift

aber aud| tüeber notmenbig nod^ tt)ünfd£)en§n)ert; benn njenn e§ gelänge,

fo njürbe bamit ba§ Übel, gegen ba§ n)ir Slbpfe fud^en, bollenb^ befeftigt

^) [SSßl. ^^xiVL in ber öotlieöenben (Santtnlutiö ben SSorttag „SSom Kultur-

roert bet bcutfd^en ©d)ulc". 5lbct bie SSorfteUuitg, bog Sllt^^ellaS — bcinat)e

ä^nlid^ tüic (£l^ino — ha^ SBüb einer äuftänblirf)en Kultur gebe, njül au3 ben

Äöpfen ber SRenge nid)t toeidien; woran benn allerbingS ein wenig oud^ bie

$l^iIoIogen feiber @(f)u!b [inb, fo biete öon il^nen on bem Slnfprud^ feftl^dten,

bog man ®rie(i)entum unb 9lömertum als unöeränberUcf|e0 gbeal anfeilen muffe,

baS gu erreicl)en immer bie l^öd^fte 5lufgabe bleibe.]

Couet, ?luS ©eruf unb Seben. 8
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unb gerabeju organifiert iperben: ber3lei(i)tum an überliefertemgeiftigem

SSefig mürbe \)^n frtfd)en Srieb beg ©elbftermerben^ unterbrüdfen,

ba^ überall gletdie @e|)räge ber SSilbung bie SKannigfaltigfeit inbibibu*

euer ©ntmidlung ntd)t auffornmen laffen. ^te ,,aUgemeine S3tlbung''

ift ein Xraum, unb nid)t einmal ein fd^öner Sraum. ©eine SSerii)irfIid)ung

mü^te ben ©eiftem fd^Iimmere Unfreit)eit bringen, afö in ber äugerlid^

bie äKenfd^en burd) bie Äafemenbauten ber ©ro^äbte gel)alten n^erben.



Dlc fiunjl 5U fragem

äur gntloffung ber 2lbiturienten, S)ünelborf 19. 2Kärj 1904.

§od^geet)rte Shtiüefenbe

!

(3te !ennen die hen (Bpxnd}, ben ©oetlje an hie (Bpi^e fetner Seben^*

I)efd)reibung gefegt t)at, bag ein 3Kenfcf) mdE)t erjogen merbe, toenn er

fid) nidf)t aud) einmal fd^inben muffe. (So fonnte ein SJJann benfen, ber

in einem langen, auä) an änderen ßl^ren reid^en 2ehen fein eigentlid^eg

Gi'amen gu beftef)en gef)abt f)at, bem alfo biejenige menfd)Iid)e ßin*

xid)tung gan§ fremb geblieben ift, anf hie jener granfam fUngenbe 2ln§*

brud borjug^iDeife gu pa\\en fd)eint. ©ie, meine jnngen greunbe,

finb anf biefem gelbe nnferm großen 3)i(^ter fd)on nm eine tpertbolle

(rrfa^mng boran^, eine ßrfal^rnng freilid), bie §n eriüerben nid)t ebenfo

angenel)m ift, aB e§ nad)t)er greube mad)t fie eriporben §u l^aben. gd^

täufdE)e mid) tDol^l nid£)t, menn id) annefjme, bag e^ ben meiften bon

S^nen, gnmal benen bie an ber münbKd)en Prüfung teilgenommen

I)aben, gar nid£)t bel^aglic^ babei gn SSJhite geioefen ift, baj3 Sie mit einem

getüiffen 3teibe, too nid^t mit nod) loeniger frennblidt)en fömpfinbnngen,

auf gtire Seigrer fat|en, bie rul^ig unb gefid^ert Seinen gegenüber fagen

unb immer nur gu fragen braud)ten, tt)ä!)renb ©ie antworten mußten.

2)ie i)aben'^ gut, fo mod^te — in biefem 2lugenblid — mand)er öon

S^nen benfen; fragen ift leidet, 9lntmorten fd^mer.

©ie merben nid^t überrafd^t fein, toenn id^ bagegen bet)au^3te : g^^agen

ift btel fdfjtoerer afö Slnttoorten. ®a§ !ann man fd)on bermuten, loeil

e§ bod) unbillig märe in ber täglid^en 2lrbeit ber ©d)ule hie leid^tere

Aufgabe auf hie ftär!eren ©df)ultern, be^ ßel^rer^, ju legen. ß§ lä^t

fid) aber aud) au§ inneren ©rünben mol)l öerftel)en, ba§ unb toarum

gragen eine ^nft ift, bie gelernt fein toill. 3l)r Seben lang toerben

©ie fidE) barin ju üben tjaben. ©o net)men ©ie l^eute aB legte @abe,
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mic fie ber 3Bitt bem fd^eibenben ©aftfreunbe reid)t, ein Sßort jur SBürbt*

gung biefer ^nft.

S^ gefelligen @eft)räd), tüenn tpit ctma§, ba§ un§ am §erjen

liegt, mitteilen ober au^einanberfe^en lüollen, mirft nid)tg fo belebenb

tüie berftänbni^bolle gragen, mit benen ein anbrer unfere ©ebanfen

begleitet; nid)t§ ift entmutigenbet al^ eine ungefd)idEt l^ineingetüorfene

grage, hie erfennen lägt, ha^ jenem etma^ gan^ anbetet an ber (3ad)e

mdjÜQ erfd)eint al^ un§. SSMe mit einem S3Ii^ er!)eUt bie grage hen

ganjen 3iifömmen^ang ber 9lnfci)auungen, au§ benen fie fieröorfpringt.

oben be^{)alb muffen n)ir im Unterrid)t borfid^tig fein, bag bie Unbefangen*

f)eit berer, gu benen n)ir fpred)en, gett)a!)rt bleibe. SBie für hen Unter*

fu(i)nng§rid)ter, fo, obmot)! in ettt?a§ anberem Sinne, beftel^t für hen

2eljxex bie @efat)r, burd) bie 2trt ber f^^^age eine beftimmte 2(nttt)ort

nal^e gu legen. Unb hod) barf hie grage aud) nid)t burd^ Unbeftimmtt)eit

bermirren ober gar irre leiten; fie foll baju anregen, ha^ ha^ 9?id)tige

gefunben toerbe. 3)ie^ ^u tun unb habei nict)t ju biel ju berraten ift

n)ir!Iic^ nid)t leidet, ©o l^aben Sie e§ in meinem eigenen Unterricht

toof)! öftere erlebt, ba§ id) zögerte bie grage 5U [teilen, unb lieber ab*

ttjartete ob einer bon 3t)nen fie fänbe. 1

^a§ t)atte allerbingg nod^ einen anberen @runb: Sie foHten bie

greube t)aben, ben ©d)ritt üortt)ärt§ in unferer gemeinfamen ©ebanfen*

bemegung felber gu tun. S)iefen ©d)ritt mad)t bie grage, nid)t bie 9lnt*

njort. gn einem pIatonifd)en ®iaIoge mirb bem ©ofrate^ entgegen*

gel)alten, e^ fei unmöglidE) natf) ber SBa!)rI)eit ju forfd)en: benn meber

fönne man nad) bem fud)en, rtia^ man fd)on miffe, ba§ fei ja eben belannt;

nod) nad) bem Unbefannten, benn ha toiffe man nid)t, tt)a§ jU fudE)en fei.

^laton mürbe burd) biefe ©rmägung gu bem ©lauben an eine Seelen*

njanberung gefül^rt, bie toir alle fd^on burd)gemad)t t)ätten, unb bon

ber jeber einzelne eine bunüe Erinnerung an früt)er Erlebtet unb 6r*

faf)rene§ mitbräd)te; bie§ toerbe burd^ Untenid£)t unb Stubium auf*

gefrifd^t, unb fo fei alleg Semen im ®runbe nur ein Sid)*erinnem.

SBir tjoben im borigen Sommer hie Stelle au§ bem SUlenon jufammen

gelefen unb un§ an ber finnbollen S)id)tung erfreut. 2)id)tung, gemig;

aber eben boll tiefen Sinnet. Unübertrefflid^ greifbar brüdt fie ben

©ebanfen au§, ha^ jebe gefdjeite grage, hie ein Sud^enber tut, etgentlid^

ettva^ 2Bunberbare§ ift, eine 2Kifd)ung au§ ^ofitibem unb SKegatibem,

au§ 9tid)tmiffen unb ßrfennen. &tva^ St)nlid)e§ muffen Sie aud) bei

S^ren beutfd)en Sluffä^en erfal^ren !)aben. SSenn ha^ borbereitenbe
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Senfen fo meit gebietjen war, ba§ ©ic beutUd^ fa^en, monad) unb tpie

gefragt iperben muffe, fo mod^ten ©ie ba§ ®efü^I traben, hal^ ber fd^tüie-

rigfte Seil ber Slufgabe nun gelöft fei. Unb mo einmal ein Stuffag üöUig

entgleifte, gefdial^ e§ mol^I meiften^ babur4 öag ber Serfaffer bei ber

Stu^fül^rung bie grage, bie p beantworten War, nitf)t fd^arf im 9luge

bel^alten f|atte.

S)ie geiftige Sätigfeit im Unterri^t ift ein W)hilb — SWac^bilb ju*

gleicf) unb SSorbilb — üon ben 3lrbeiten ber SBBiffenfd^aft. 2)ort erft red^t

ift bie grage ba§, toa^ ben fjortfd^ritt bringt. „SBo^er fommt ha^?**

— biefe wunbembe Setrad^tung l^at immer auf^ neue t>a^ 2)enlen ber

ä)^enfd()en befrud^tet. SBie fommt e§, \)a^ biefelben Satfad^en öon

metjreren 6räät)Iem oft ganj berfd^ieben bargeftellt werben? So ent*

fd)Ioffen l^atte §erobot nodE) nid^t gefragt, fonbem fid^ begnügt, \>k ab^

weid)enben formen ber Überlieferung nebeneinanber gu fteüen. SC^uft)*

bibe§ ging mit ber t5^age über il^n I)inau§, unb fanb fogleid^ aud^ bit

2{ntwort: weil Unterfdf)iebe ber ©efinnung wie ber geiftigen gäl^igfeit

hie ^uffaffung ber ©reigniffe beeinfluffen. S)arau§ aber ergab fid^

eine neue Stufgabe, unb in it)r nun fd^on ber ©runbgebanfe aller l^ifto*

rifc^en gorfd^ung: tvie tann man foldfje trübenben föinflüffe wieber

auöfd)eiben unb burd^ öergleid^enbe ^Prüfung fubjeftiö gefärbter Serid^te

ha^, tüa^ wirflidt) gefd^el^en ift, erfennen ? — SSol^er rül^ren bie SBiber*

fprüd£)e in hext f|omerifd)en ®ebid^ten ? S)iefe grage, einmal aufgeworfen,

gab 3lnla6 ju einer 3^ri^9^ttg be§ überlieferten 2e^e§ in ©tüdfe bon

getrenntem Urfprung. S)ie ©d^ärfe aber unb Äonfequen^, womit biefe

Slrbeit burd^gefül^rt würbe, tvedie halb einen neuen 3^^if^^* tvenn

hie Seile urfprünglid^ nid^t^ miteinanber §u tun l^atten fonbem böllig

felbftänbig waren, tvie fonnte e§ benn gefd^el^en, ba§ fie nadPjl^er bod^

ju einer erträgtid)en, hen ungeübten SSüd täufd^enben &ntjeit üer*

bunben würben? 3^if^^^ biefen beiben entgegengefe^ten $oIen

bewegt fidE) feit jwei Generationen bie Unterfud^ung. SBer nun eine

2Biffenfd)aft banad^ ft^ä^t, wie biel fefte ßrgebniffe, bie man fdt)Warj

auf wei§ nad) §aufe tragen lann, fie l^eröorgebrad^t l^at, ber mag barüber

f|)otten, ha^ hie ]^omerifd)e g^age nod^ immer nid^t gelöft fei. a33ir wollen

un§ freuen, ha^ fie eine grage bleibt; henn eben baburd^ l^ölt fie un^

lebenbig.

9teuerbing§ fd^eint e§ aRobe ju werben, über bie Stieorie, bie nad^

3)arwin genannt wirb, wie über eine abgetane (Baije geringfd^ä^ig

äu reben. SSJie biel bon feinen eigenen (Sröärungen ate unrid^tig erfannt
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ift, tt)ie t)iel nod) SSeftanb I)at, mögen gadimönner beurteilen, darüber

aber tann fein S^^if^I f^iti: ba§ 5ßrobIem, ba§ er guerft al§ ein allgemeine^

unb be{)errfd)enbe§ erfaßt t)at — trte ba§ gegenmärtige SSer!)äItni§ ber

Wirten, it|re 9JiannigfaItigfeit unb itjxe gegenfeittge SSern)anbtfd)aft ent*

ftanben fei — bo§ tviih nid)t tüieber jur fRu!)e fommen. Umge!el)rt

gibt e§ 9Zaturforfd^er, bie glauben, ha^ burd) iiie neueften ©ntberfungen

xtjxex 2öifi'enfd)aft eigentlid^ alle SRätfel be§ S)afein§ gelöft feien. Saffen

©ie fid) marnen bor foIrf)er fur^fiditigen greube an augenblidlid^en

gfjefultaten, bor bem Überfdiä^en ber Slntmort im ©egenfa^e jur grage.

^ebe neue (Srfenntni^ ertoeift fid) baburd^ erft red)t frud)tbar, \>a^ fie ^u

meiterem (3u(i)en anregt. S)a§ fötüige im ©eifte^Ieben ber äJ^enfdi^eit,

t>a^ ©el^eimni^ ber SSelt, ha^ un^ gur 5orfd)ung lodt unb §ur ^^r*

furd)t gtoingt, ift bi§I}er burd) alle^ fiegreid)e SSorbringen ber SBiffen*

\d)a']t ntd)t übertounben, [onbern nur bon ©teile gu ©teile gefd)oben,

mel)r unb mel^r inä S^nere berlegt unb immer feiner formuliert toorben.

5lud) auf bem &ebiete be^ §anbeln§, toie auf bem be^ S)en!en§,

ift ben @efd)Ied)tern ber ©terblid)en fein 2lu§ruf)en bei einmal @rreid)tem

befd)ieben. 9Sirtfd)aftIid)e unb gefellfd)aftlid)e 3uftänbe änbern fid),

betoä^rte 6inrid)tungen merben unbraud)bar, au§ neu fid) bilbenben

35erl)ältniffen ertüad)fen neue gorberungen. 5lud) in biefem unab*

läffigen Sßanbel gilt e§, jebe^mal bie rid^tige grage ^u finben. '^idjt

„mie erl}alten mir ba^ 33eftel)enbe ?" — aud) nid)t „mie befreien loir

un§ bon ber Überlieferung?" ©onbern, gugleid) in red)tem ©inne

fonferbatib unb im red)ten ©inne fortfd)rittIid): „"S&ie fönnen njir ber

überfommenen Drbnung, ol^ne fie gu gerftören, biejenigen SKagregeln

einfügen, bie hen bor unferen 2tugen entftet)enben S3ebürfniffen eut*

fpred)en?" 2)arin, ba^ biefe 3lufgabe immer auf§ neue erfannt unb

mit SSirtuofität gelöft mürbe, bett)ät)rte fid) im 33ereid)e be^ 9{ed}t§-

lebend bie fd)öpferifd)e ffiraft be§ römifd)en SSoIfe^; baran, baß ba§

gleid)e für bie SSerI)äItniffe ber ©taat^bermaltung nid)t met)r gelang,

ift bie römifd^e 9lriftrofatie unb mit it)r bie 9?epublif jugrunbe gegangen.

Dctabian aber fonnte be^l^alb bem SReid^e bie ^Rettung fd)affen, meil er

jene nüd)tem -praftifdE)e grage mieber gur ©eltung brad)te.
i

93Iiden mir auf unfer eigene^ SSaterlanb, fo fel)en mir e§ I)eute,

mel^r aB man ein 2Renfd)enaIter nad) ber Qeit ber großen 6rf)ebung

ermartet ptte, bon äußeren unb inneren ©efal^ren bebrängt, ^m
SSoIf ein bebroI)Iid)e§ ©emoge gäf)renber Gräfte unb ©trebungen, in

ber großen ^olitif g^i^^^ ringsum. SBie einft in ©uro^ja ber ©taat
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ie^ ©rogen ^rfürften inmitten öon granlrei^ ©d^ttjeben unb ^olen,

fo ftel^t ba§ neue 2)eutf(^e SReic^ ätüifd^en ien mtteinanber ringenben

Säeltmäditen. SSir münfd^en unb I)offen, bag bie ^nft unferer ©taat§*

mannet nod| einmal ha^ Übermenfd|Iici)e leiften, \)a^ fie Sßßinb unb

Unmetter ä»ingen möge iljx ju bienen. SSenn e^ gelingt, fo mirb ha^

erfte, mag baju l^ilft, bieg fein, ba'i^ man mit Harem SSIid all ba^ ©emirr

betrad)tet unb au§ il|m bie entfd^eibenbe f^^age t)erauglieft.

3ln bem Seben be§ Staate^ innerlid^ 3lnteil ju nel^men ift jebe^

tü(f)tigen SOlanne^ ^f^ic^t; nät)er liegen S^nen, meine lieben 3lbiturienten,

^ur^eit nocf) bie befd)eibneren Slufgaben, n)eld£)e bie näd^fte 3^^^f^
3l)nen ftellt. S)o(i) aud) ha njirb e^ immer tüieber barauf anfommen,

riditig gu fragen. Dft mirb bie rid^tige ^nttüort nur barum berfel^lt,

meil man ber entfd^Ioffenen gi^age unbetüu^t au^meid^t. 6in neuerer

fd)n)ebifd£)er 9?oman mad^t un^ mit einem SRanne belannt, ber fid£) in

fd^merem SBiberftreite ber 5PfIid)ten abmüljt, ba^ 9ledE)te ju finben.

SBäf)renb er in gemol^nter gleid^mägiger 9lrbeit mit fräftiger ^anh ben

5ßflug burd) ia^ früt|Iing§feud)te ßrbreid) füljrt, malt er fid£) au^, er

!omme in hen §immel §u feinem et)rn)ürbigen SSater, bem SSerftorbenen,

unb !Iage if)m feine 3?ot. S)er SSater lä§t fid^ ergä^^len unb fragt— [d^arf,

einbringlid^, rüdfid^t^Io^: unb mit einem Wlale tvei^ ber äJlann, mag

er p tun t)at. SiJlit ber beftimmten grage ift gerabe im Sittlid^en meift

aud) bie 9lnttDort fd)on gegeben. 5)eg{)alb berftel^en fid^ bie SDtenfd)en

fo bielfad) gegenfeitig nid)t, meil fie im ©udEien naä) ganj berfd^iebenen

S)ingen begriffen unb befangen finb. (Srinnern ©ie fid) beg ©efpräd^eg

gtüifdien 3pf)igenie unb ^i^Iabeg, t)a^ mir in 9^eal;>rima fiirglid) gelefen

^aben. S)er Hug dorforgenbe greunb mill fid) unb bie ©einen aug

bringlid)er @efal)r erretten; bie 5)ienerin ber ®ottt)eit finnt nur barauf,

mie fie, aud) in bertoidelter Sage, ü}x ^er^ unbefledt ert)alten !ann.

Snbem einer ben anbem ju überzeugen fudt)t, merben fie fid) i^reg

®egenfa|eg erft betonet.

Uralt ift biefer ©egenfa^ unb bod) immer frifd^; aud) ©ie toerben

in il^m ©tellung nel)men muffen. Saffen ©ie mid) jum ©d^lug il^n

in aSorten au^brüden, bie sit)eobor ©torm feinen ©öf)nen auf tytn

fiebengmeg mitgegeben l^at:

S)et eine fragt: 9ßa§ fommt hamti)?

S)er anbre fragt nur: Sft c§ red^t?

Unb alfo unterfd^cibet (id^

^er gretc öon bem Äned^t.



40 IV. ':^xe Äunft ju ftagctt.

greie SKänner follen (Sie tvexhen, nid^t Äned^te. SBenn aber SKut

eine Sugenb ber f^i^eien ift, fo gel|ört baju ani) ber 9Jhit be§ g^ageng.

äRad^en ©ie e^ ni(i)t ipie ^at^ibal, ber au§ blöber ©d^eu bte %xaQe unter*

lieg unb baburc^ ben UnglüÄid)en, benen er l^elfen foUte, bie ^Rettung,

fid) ben ä^Ö^^Ö h^ \einei Seben^aufgabe berjd^Iofe. SSielmetir ift e^ mein

SBunfd), mit bem id) ©ie in^ 2then t)inau^fenbe, ha^ e§ ^fjxien immer

gelingen möge jur redeten 3^it bie recfite IJrage ju [teilen, fei e§ an

bie SSiffenfd)aft ober an anbere 3Renfd)en ober, tva^ ba§ ©dimierigfte

unb SSidjtigfte ift, an fid^ felbft.



Dic^tfunjl.





P^^jloloöie unb dthit im 6treit um 6le Cragöbic-

SSortrag

öc!)dten in ^elttn 3?ot)ember 1892.

[^reufeifd^e gaftrbüc^er, S3anb 73 (1893) ©. 23 ff. ^er folgenbe

5lbbritdE enthält, o'^ne ^eröor^ebung burtf) klammern, an ein paax ©teilen

üeine 31^1^^^ ^^^ Anbetungen, ju benen eine fpätetc Söcl^anblung ,be5*

felben ©egenftanbeg 51nla6 gegeben l^atte.]

S)ie Erörterung äftf)etif(i)er fragen ift Jjeutjutage menig helieht

Unfer @efd)Ie(^t rüfjmt ficf) gern feinet ^3ra!ttfd)en (Sinnet unb blidt

auf hen unfrud)tbaren 3bealt^mu§ frül}erer 3^iten mit läc^elnbem 9Kit*

leib gurüdf. Siefe 3fli(i)tung ber ©ebanfen auf ha§> Mpd^e, auf eine

günftige ©eftattung be§ materiellen S)afein§ n^ar urfprünglid^ t)ertior*

gerufen unb tüurbe eine 3^^^^^^9 beförbert burd) ba§ SSemu^tfein

glänjenber Erfolge unb einer nal^eju gebietenben SBeltftellung, bie unfer

SSoIf errungen ^atte. ^e^t, tüo ber SJaufd^ ju berffiegen beginnt, mad^t

fid) umgefel^rt ber I)arte S)rud^ ber 9?ottt)enbig!eit füt)Ibar, ber alle^,

toa^ an geiftiger unb fittlid)er ^aft t>orI}anben ift, in hen S)ienft ^xah

tifrfier 9lufgaben ätningt, nid)t um unfer Seben p f(f)mü(!en ober mit

ü^|)igem S3ef)agen ju umgeben, fonbern um e^ ju erljalten, um eine

^Itur, bie bi§ an bie ©terne nieit getüatf)fen ju fein wäl^nte, bor !Iäg^

lid^m 3wfammenbrud) §u bematjren. Eine ©efeüfdiaft, bereu S)en!en

burrf) ^)ontifd)e unb tt)irtfd)aftHd)e Sorgen erfüllt ift, t)at feine Qeit,

\iä) bem@enu6 berS)id)t!unft liinjugebenober über bie2lrtbiefe^@enuffe§,

feine Urfad)en unb ©renjen naä)jubenlen.

3lber jrt)if(i)en all bem l)aftigen treiben, bon bem unfer öffent*

lidE)e§ 2ehen bel^errfci)t mirb, gibt e§ bod^ rt)ol)l immer nod£) eine Heine

©rf)ar t)on fold)en, bie gern einmal il)re @eban!en bon ben S^tereffen

be§ Sage§ ablenfen unb jur ftillen 95etrad^tung nu^lofer unb altmobifd)er,

aber unbergänglid^er ^Probleme fammeln. E§ gibt 5lufgaben, bereu

Söfung feinen ©eminn berf:prid)t, ja für bie öielleid^t eine flare unb

reinlid)e Söfung überl)au^3t nid^t möglid^ ift, unb \>ie bod^, fo lange ge*
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fittete SKenfd^en leben, immer bort neuem ba§ 9?ad£)benfen l^erau^ge*

forbert ijoben, 2lufgaben, bte eben ijiexhmä) geeignet finb hen, ber \iä)

an xtjnen t)erfud)t, au^ bem engen S3ejir! feiner 3^W unb feinet ?ßtage§

l)erau§juf)eben unb mit bem, toa^ emig ift, in Sr^^^ung ju bringen.

3u üjnen gel^ört bie fjrage nai) bem SBefen ber Sragöbie. SBie fommt e^,

\)a'i^ mir am traurigen gi^eube finben ? ba^ tt)ir e^ un§ gefallen laffen,

ipenn bie ^nft, bie bod^ ben 6mft be^ gebend erweitern follte, il^n öiel=

met)r im S3ilbe gefammelt unb öerftärft un§ borfüt)rt? ja, ba^ wir

t)on ber S3etrad)tung eine§ foldjen Silben bod^ tatfäd)Iid^ erfrifd^t unb

gehoben jum ^am^Df mit ber SBirfüd)feit jurütfleliren?
i

©d^ißer t)at biefen ©egenftanb in jmei Sluffä^en, bie im gafire 1792

gebrudft mürben, eingel^enb ietjanbelt}) ßr gel|t bon bem ©a^e au§,

bag bie fdf)önen fünfte ben ,,alt{)ergebrad^ten, unbeftreitbaren unb

tt)ot)Itätigen Seruf" f)ahen un§ SJergnügen §u bereiten; für biefe§ aber

erfennt er jmei duellen: „bie S3efriebigung be^ ©lüdEfeligfeit^triebe^

unb bie Erfüllung moralifdEjer ©efe^e." Safe bem Serlangen nad^ ©Itidt

burdt) bie Sragöbie nidE)t gefd^meidf)elt tt)irb, bebarf leinet SSeweife^;

be^!)alb, fo folgert (3d)iller, mufe ba§ SSergnügen, ba§ fie l)eröorruft,

in unferer fittlidE)en 9?atur begrünbet fein. 3)ie ebelfte 5lrt be§ ©elbft*

gefüt)l^, ba^ SSenjufetfein ber ^aft §um ®uten, toirb in un^ gefteigert,

menn mir feigen, mie „ber Sugenbt|afte fein Seben freimillig bat|in

gibt, um bem ©ittengefe^ gemäß ju t)anbeln", ober mie ,,ber SSerbred^er

unter bem 3^ö^9^ ^^^ ©emiffen^ fein Seben mit eigener §anb jer*

ftört, um bie Übertretung jene^ ®efe^e§ an fid^ ju beftrafen." ßoriolan,

ber ben ©eminn eine^ fiegreid)en gelbjuge^ ojjfert unb fid^ ber "öiaö^e

'{einet geinbe Jjrei^gibt, um bie 5Pflid)t be§ ©oI)ne§ unb be§ Stirger^

gu erfüllen, ober 9lid)arb III., ben ber 6fel bor ber eigenen SSermorfen*

^eit in ben 2^ob l)e^t: fie jeigen ben „Qn'iianb eine^ ©emüt^, in meld^em

ba^ ©ittengefe^ für bie l)öd)fte S^ftanj erlannt mirb," unb merben ba-

burd) für un^ eine „Quelle moralifd)er Suft." ^n beiben gälten l^at

@d)iller gemife redE)t; aber e^ gibt 2^ragöbien genug unb barunter fet)r

bolllommene unb mirffame, auf toel6)e feine ßrflärung nid^t :pafet.

S)er erfte Steil be^ gauft ift ein erfdE)üttembe§ 3)rama; aber menn mir bie

mäd^tigen @efüt)le, bie e§ in un§ aufregt, jergliebern, fo mirb bie ©enug*

tuung barüber, ba^ eine ^nbe^mörberin it)re Xat bereut, fd)merlitf)

^) „übet ben @tunb beä Sergnügcnä an ttogifc^en ®egen[tänben" unb

„über bic tragifc^e Äunft". i
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einen großen Slnteil baran I)aben. Unb ber ®enu§, mit bent mx einer

SluffüJirung öon SRomeo nnb ^nlia beiwoljnen, mürbe leine ert)eblici)e

©inbuge erleiben, tüenn am ©d^Infe bie Sjene njegfiele, in ber bie

^äujjter ber Käufer äKontagne unb (iapukt bef(f)Iie§en, üinftig ^rieben

mit einanber ^u I)alten. ®ie SRäuber unb aSallenftein finb bod^ nid^t

begl^alb mirifame S:ragöbien, ttjeil bie Sluflel^nung gegen gefe|mä§ige

©etoalt beftraft mirb. S3eif^jiele biefer 9lrt liegen fid) Ieid)t in SKenge

beibringen; aber f(f|on hie genannten reicf^en au§ um §u geigen, ha^

bie öon ©diiner berfud^te Deutung be§ SSergnügen^ an tragifc^en ©egen*

pänben ntd)t beftetjen fann.

SSieneid£)t tvax e§ übert)au^t falfd), juerji nad^ bem Vergnügen ju

fragen auf n)eld)e§ bie Sragöbie abfiele? ©djiHer felbft ertüä^nt im

©ingang feinet erften 2luffa|e^ bie abttjeid^enbe 9lnfid)t „einiger neueren

3tftl)eti!er". Unb man möd)te meinen, bag er babei Seffing im Sluge

I)abe, njenn nid)t feine nad)foIgenben 9lu§füt)rungen ben B^^if^^ ^^*

njedtten, ob er tjon beffen §amburgif(i)er S)ramaturgie überall 9?otiä

genommen tjatte, S)ort n^irb al§ ha^ eigentlid) Seftimmenbe für hie

Sragöbie ein moralifdEjer S^eä l^ingeftellt. „SSeffem", ^ei^t e^^), „follen

„un§ alle (Gattungen ber ^Poefie; e§ ift Iläglid^, toenn man biefe§ erft

„betoeifen muß; nodE) IIägIidE)er ift e^, toenn e§ S)id^ter gibt, bie felbft

„baran jnjeifeln." 3Ba§ im befonberen mit S3ejug auf bie Sragöbie

Seffing fo fid)er mad)te, toax bie Übereinftimmung, in ber er fidt) mit

einem großen S)en!er ber SSorjeit he\anb — ober tt)enigften§ ju befinben

glaubte. 6r toax \iä) beujußt, ba^ ex „ha^ SBefen ber bramatifdien $oefie

„DoIIfommen fo erfenne, njie e^ 5!lriftoteIe§ au§ ben unjä!)Iigen äJleifter^

„ftütfen ber gried)ifd^en SSütjue abftrafjiert" l^abe. Unb ba§ S5ud| biefe§

^f|iIofop{|en über hie S)id)tfunft, ha^ be!anntlid|, tt^enn aud) in fel^r öer*

ftümmelter ©eftalt, un§ erljalten ift, erflärte Seffing, auf bie ®efal)r

i|in „in biefen erleurf)teten 3^iten barüber au§gelad£)t §u njerben, für

ein ebenfo unfe!)Ibare§ SSerl, al§ bie Elemente be§ ©uHibeg nur immer"

feien. S)er SSerfaffer ber ©milia ©alotti toixxhe, aud) toenn ex \iä) nidjt

auf 9lriftotele§ beriefe, allen 2lnf))rud| tjaben ge!|ört ju loerben. ©o aber

bereinigt fid) mit bem ©emid^t feinet Urteile nod) ha^ hex unenblid) reid^en

unb bielfeitigen (Srfafjrung, ju ber einft ber größte Senner ber grie*

d)ifd)en Siteratur, nid^t itjrer Srümmer, mie fie un§ vorliegen, fonbem

2) §amburgifd^c S)ramatut0ic, 6tütf 77 ((gnbe). 3)a§ Urteil über Slrijtotele^

?ßoeti! fielet in (Btüd 101—104, bie ©rörterunö über ben SwJo'in'ien^anö öon

SRitleib unb gurd^t ©t. 75, bie erüarung ber Äat^orfig ©t, 78.



46 V. $I|9[ioIogie unb e:t()i! im (Streit um bic 2:roööbie.

i{)rer unöerfetirten ©(i)ä^e, gelangt mar. prüfen mir benn bie 2tnfid^t

t)om 3Sefen ber Sragöbie, bie fid) 3lriftoteIe^ au^ ben SSerfen eine^

äj'd^t)^^, (3o:pl^ofIe§, (Suripibe^ gebilbet l^atte.
'

3nt fed)ften ffia:pitel ber ^poeti! [tet)t feine 3)efinttton: ,,®ie Sragöbie

,,t[t bie SRad)a:^mung einer mürbigen, in [lä) abgefd)Ioyfenen, umfang*

„reid)en §anblung, in gemürgter Siebe mittelft ^anbelnber ^erfonen

„unb nid)t auf bem SSege ber 6rjäi)lung, meldie burd) (Erregung öon)

„Wlitieio unb %üxä)t hie Steinigung biefer unb bergfetd)en Setben*

„fd)aften bemirft." S)ie erften ©tüde ber (Srflörung finb leidet ^u öer*

[te!)en. 2tutf) im föpo^ fielet 5trtftotele§ hie 9?ad)at)mung einer §anblung

;

aber bort öoüjie^t fie ftd) auf bem SSege ber förääl^Iung, ntdit burd) tjan^

beinbe ^ßerfonen. S)er Stoff ber Sragöbie muß einen gemiffen Umfang

t)aben, in fid) abgefd)Ioffen fein unb einen mürbig emften ß^arafter

tragen, yjlan fie^t: e^ fet)(t ba^ 3Wer!maI be^ unglüdlid)en 2tu§gange§;

erft hie neuexe ^fti)eti! ift auf ben unfrud)tbaren (Sinfall gefommen,

barin ettva^ SSefentUd)e§ ^u fud)en, herleitet, mte id) glauben möd^te,

burd) einen ganj äu§erlid)en Umftanb. 3^ ^^^^^ 3^^^^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^

2)eutfd)Ianb Seute gegeben, bie ft^ einen Seruf barau^ mad^ten, mert*

boHe unb tn^altreid)e begriffe, hie au^ bem ßrbgut frember Stationen

auf un^ gefommen maren, mit einem fünftlid) gebilbeten beutfd)en

9^amen ju berfef)en, in ber eitlen Hoffnung, ha^ unfere ©elbftönbigfeit

geftörft merbe, menn hie unbequemen 3D^er!5ei(^en berfdiminben, hie

ung an hie ^flid)t be^ ^an!e§ gegen hie (Bdjöp^ex unferer geiftigen

5lultur erinnern fönnten. ©o mürbe für „2:ragöbie" hie Überfe^ung

,,2;rauerfpier' erfonnen; unb nad)bem einmal biefer ^^e^lgriff getan mar,

mußten freiließ SBil^elm Seil unb gt^^igenie auf Sauri^ au^ bem 9lal)men

l)erau^fallen. ®oetl)e felbft bequemte fid), fogar eine SEragöbie mie feinen

Saffo ein „(Bdjau'ipieV' ju nennen, meil barin hie Teilung be§ ©emüt^*

!ran!en hen 5lbfd)lug bilbet. \

SSarum gerabe SKitleib unb 5urd)t bon 3triftotele^ ate biejenigen

J2eibenfd)aften l)erau§ge^oben finb, hie burd) hie Sragöbie erregt merben,

ift nid)t auf ben erften Slid beutlii^; aber biefen $un!t f)at Seffing botl*

lommen aufgeflärt. "Seihe (Bm^^finbungen ftel)en in einer eigentümlid^en

^ed)felmir!ung, burd) meld)e fid) eine in hex anberen f^^iegelt: mir

t)aben SJJitleib mit einem Sc^idfal, ba^ mir für un§ felbft fürd)ten müßten;

unb mir merben bon ^nxäjt für ung felbft ergriffen, menn mir einen

anberen in einer Sage fel)en, bie unfer SJJJitleiben mecft. 9lu^ bem SSefen

biefer ®o))))elemt)finbung ergibt fid) ein mid)tige^ ®efe^ für hen &}a^
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taöer beö tragifd^en Reiben: in il)tn muffen gute unb fd^Ie(f)te ßigen*

fdiaften fo gemifd)t fein, bag ber B^fd^auer imftanbe ift ftd) in ®ebanfen

an feinen 5ßla^ gu betfe^en. hierin liegt ber ®runb, toe^it^alb ber Sob

be§ ©olrate^ fein geeignete^ Si^ema für eine Sragöbie bilben tt)ürbe;

unb t)iertn begrünbet liegt anbererfeit^ ber tt)unberbare S^'^^h ^^^

@f)afef))eare§ SSöfewiditer auMben. Mt tt)enigen fjtneingemorfenen

©tridjen gelingt e§ beut S)id^ter, ba^ 33ilb be§ ©erjogg bon ®Io[ter

ober ber Sab^ SIKacbetf) fo ju jeid^nen, ba§ e^ ung nun bod) mieber menfd^*

lid) an\pxiä)t; ganj ju fc^toeigen don (3^t)Iod, ber mit biefen mübemben

3ügen öielleic^t allju reid) au^geftattet Sorben ift.

SSer ben ®eban!en ber 2Bec!^feIbeäie^ung jtoifd^en g^rc^t unb SKit*

leib meiter üerfolgt unb an einer größeren Qoiji bon SSeifpielen })rüft,

ber tt)irb ben |)f^d^oIogifd)en ©c^arfblid bett)unbem, mit loelc^em Slriflo*

teleg au^ ber ganjen fjülie menfd)üc^er (Smpfinbungen biefe^ eine $aar

fierau^erlannte, um nad^ ü)m bie SSirfung ber S:ragöbte ^u befttmmen.

2lber toa^ meint er bamit, ba§ burd^ Erregung bon äKitleib unb fjurd^t

biefe 9tffeite in un§ gereinigt werben follen? gn ber SSeanttoortung

biefer grage liegt eigentlidE) ber @d)n)er^)un!t bon Seffingg (Srüärung.

Sebe 2eibenfd)aft ift bertoanbt mit einer beftimmten eblen SDenfart,

unb e§ muß mögüdt) fein, bie ßeibenfd^aft ju bämpfen ober, mo fie nid^t

[tar! genug erregt toar, fo ju entflammen, ba^ hie ifiäßlid^en ©d^ladfen

berfd)n)inben unb ba^ eble Element allein t)erbortritt. ©oId)e „SSer*

toanblung ber Seibenfd)aften in tugenbt)afte fj^^tigfeiten" ift nad| Seffing

ba§, tt?a§ 5tri[toteIe§ al§ Steinigung (mit bem gried^ifd^en 2lu§brud:

Sati^arfig) ber Seibenfdiaften bejeid^nete. ®ie Jragöbte foll in 33ejug

auf aKitletb unb gurd)t biefe Sleintgung betoirfen, b. i}. fie foII ba^ redete

3Kaß beiber 6mi)finbungen fotoot)! in benen l^erftellen, bie bon 9?atur

§u fet)r, al§ in bemn, bk §u toenig baju geneigt finb. 2)amit ift bie be*

fonbere Stufgabe abgegrenzt, mit toeldtjer bie tragifd^e Sunft an bem ge*

meinfamen S5erufe aller ^oefie, ben 3Renfdt)en ju beffem, teilnimmt.

S)iefe Deutung ber Slriftotelifd^en Satf)arfi§ l^at lange 3eit ate

unanfedt)tbar gegolten; unb boc^ leibet fie an red^t ernften ©dfimierig*

feiten. 3)aß bie njieberI)olte SSorfü^rung mitleibtoürbiger ©d)id^ale

ben hartherzigen burd^ 9iü{)mng erweid^en, ben SBeid^mütigen burdti

®eioöt)nung abprten fann, muffen toir too^l jugeben. SSie aber ber

geigüng burd^ öftere Erregung feiner gurdEjt mutig toerben fönne, unb

inwiefern e§ ein I)oI)er fittlid£)er 3^^* \^h i>^^ Ö^t ju äJhttigen ein

gemiffeg mittlere^ 3Kaß bon 5urd£)t beizubringen: auf biefe %xaQe ift
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Seffing bie Slntlüort fd^ulbig geblieben. ®t tjat e^ üitxfjaupt unter*

laffen, feine 2I)corie an fonfreten S9eif|)ielen ju erproben; unb wenn

onbere nad) il^m etiüo^ ^f|nli(i)e§ untemal^men, fo badjten fie babei

nid|t me^r an eine ^Prüfung. S)er SRef-peft öor ßeffingg SRanten bulbete

feinen 3Biberfprud) ; unb n^enn bie öon i£|m gefunbene g^mtel toeber

auf ©op^oHe^' 2lntigone nod| auf ©f|a!efpeare§ £>ti)eUo nod^ auf

@oetf)e§ ßgntont nod) auf irgenbeine miröid^e Sragöbie red^t paffen

tvoUte, fo tat man lieber ber eigenen ßogü, ber ©prad)e, beut natür*

Iid)en SSerftänbni^ ber S)id)ttüer!e ©emalt an, afö bag man an ber

9lidE)tig!eit jener gormel gejmeifelt i)ätte. ©ie blieb befielen, burd^

eine forgfam gepflegte öft^etifdjeSermionoIogie mit fd)ü^enbemS)ömmer*

Iid)t umgeben. Unb fo toar balb, um ein SSort öon gafob SÖexmtß

gu tüieber^olen, „ ,tragif(f)e ^Reinigung ber ßeibenfd)aften' in bie iaf)U

„xexä)e klaffe äftl^etifdier 5ßrad)tau§brüdfe übergegangen, bie jebem

„Oebilbeten geläufig unb feinem S)enfenben beutlid^ finb".
i

®abei ift benn fd^on ber 9?ame be§ ®ele^rten genannt, bem e§

vorbehalten n^ar gu ergrünben, toa^ Slriftotele^ mit feiner Definition

ber Sragöbie wirflid) gemollt tjat.^) ^m SJKittelpunfte ftanb ja ber

S3egriff ber Äat^arfi^; n)ir muffen ben gried^ifrfjen 9?amen feft^alten,

benn um feine Überfe^ung n?irb geftritten. 2JUerbing§ t)ei|t xaOaipeiv

„reinigen" unb ia^ baöon abgeleitete ©ubftantiö „^Reinigung" ; aber

ba^felbe aSort ift äugleid) — unb barauf I)atte Vor S5ernat)§ niemanb

geadjtet — ein ted^nifd)er Stu^brud ber mebijinifd^en SBiffenfd^aft unb

bebeutet bie 2lu^fd^eibung eine§ Äranf{)eitftoffe§. ®iefe öolljiel^t fid)

nid)t immer bon felbft; oft mu§ ber Slrjt fie lünftlidfi I)eröorrufen, inbem

er bie im Körper Dorl^anbene ®i§pofition burd) Sleijmittel fteigert,

bie jerftreuten S^eime ber ^anffjeit an einen $unlt fammelt unb bort

ju einer bielleidit fd£)merj{)aften, aber für bie golge befreienben 6nt*

labung bringt. S)iefe§ SSerfal^ren, bon bem bie mobeme aKebijin glan=*

jenbe Seifpiele befi^t, beffen möglid)e Stu^bel^nung auf eine neue Oruppe

bon göHen gang bor furjem bie ©emüter Iebl)aft erregt l^at, mar aud^

ben 9llten belannt, nid)t jum njenigften bem 2lriftoteIe§. ®r tüai ber

©oI|n eine^ Slrjte^, bereitete fid) felbft in feinen ©tubien auf biefen 83e=*

ruf bor unb iXbte ifjn furge 3^it au^; unb menn fpäter bie unbergleid)lid^e

aSielfeitigleit feiner miffenfd^aftlid)en SSegabung ü)n ganj anbere SBege

3) QJtunbäüße bct öetlotenen 5lbf)onbIun9 bei 3ltiftoteIe3 übet bic SBtthitiö

bct Stagöbic, SSrcglau 1857. SBon neuem gebrudt in „Qtod Slbl^anblungen über

bie 5ltiftoteIi[cf)e X^eotie beg Xtama", Berlin 1880. .
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9efü!)tt tjai, fo blieb er bod) ber t)om SJater übet!ommenen ©eiftei-

ridE)tung immer getreu. S)abon jeugt bie SSorliebe unb boB ®efd)itf,

momtt er fd)tt)terige SSerpItniffe in anberen B^^iö^^ ^^^ SBiffen^ burcf)

^eif^jiele au§ ber SRebi^in anfd)auli(^ mad)t. Einen gall biefer 2lrt

Ijaben mx bei ber ^at^arfi^.

9In einer ©teile feinet großen äSerfe^ über ^politi! t)anbelt 2triftoteIeg

bon ben berfd)iebenen Slrten bon 3)lufif, für beren SSeranftaltung in

einem guten ©taate geforgt fein muffe, unb nennt a\^ eine für fid^ be*

ftel^enbe hie, tt)eld)e Sßerjüdung (ivQoüatacjxoc) betüirfe. 2)amit

berührt er eine ©rfd^einung be§ ®emütMeben§, bie nn§> Jiorblänbern

ebenfo menig geläufig ift lüie bie befonbere 2lrt öffentlidier SSergnügungen,

ju ber fie ben 9lnla§ gegeben l^atte. 2triftoteIe§ meint, bie Einlage jur

SSerjüdung fei in allen SKenfdjen in :^öf|erem ober geringerem ©rabe

bort)anben, in einigen aber fo ftar!, ha^ fie pufigen 9lnfallen biefer ®e*

müt^benjegung au^gefejt feien. (SoI(|e SSerjüdte nun mürben, menn

fie bei ber t)eiligen zweier ber Orgien Sieber, bie ha^ ®emüt beraufd)en,

auf fid) t)ätten tt)irlen laffen, nad)I)er beruhigt, gleid)fdm al§ t)ätten fie

ärgtlidie ®ur unb ^at!)arfi§ erfat)ren. ®amit ift benn ber mebi5inifd)e

93egriff auf ba§ :()f^d)oIogifd)e ©ebiet übertragen: ber §ang jur SSer*

jüdung beunruhigt unb quält hen bamit S3et)afteten toie ber ^eim einer

SranK)eit, ber in il)m ftedt; tnenn bann aber burd) äußere SReiäungen

i>a^ berjüdte ©emüt ju einem leibenfdjaftlid^en 2lu§brud) getrieben

toorben ift, fo füt)It e^ fid) erleichtert unb ha^ @Ieid^gen)id)t ber ©eele

ift für einige 3^it lüieber -^ergeftellt. Un§ finb bie Satfad^en, bon henen

ber gried|ifd)e &elel}xte l)iex \pxi(i^t, ettoa^ g^embe^; aber ha^ njiffen aud^

njir, ha^ Ieibenfd)aftlid)e ^Regungen mannigfaltiger 5lrt nur baburd^

befänftigt njerben lönnen, ha^ man it|nen bon S^it ju S^it geftattet, fid^

au^äutoben. S)egt)alb !önnen tt^ir nun Ieid)t folgen, tvenn 9{riftotele§

ju ien Stimmungen, bie mit Satl)arfi§ gu bet)anbeln feien, audt) bie

mitleibige unb furd^tfame xeäpxet ^n gemiffem ®rabe ift ein jeber ju

biefen Slffeften bi^^joniert unb burdE) fie beunrul)igt; ttjerben fie einmal

bi§ ju l^eftigem Slu^brud) gefteigert, fo tritt eine mit ßuftgefül)! ber-

bunbene ®rleid)terung ein: unb ben unfd^äblidfjen ®enuß foIdE)er ßr*

Ieid)terung bem 9Kenfd)en ju berfd^affen ift bie Slufgabe ber Sragöbie.

S)ie ©rüärung ber Äatl)arfi§ \tan\) im ad)ten S3udt)e ber $oliti!

(^ap. 7) bon jefjer ju lefen; \)a§> SSerbienft bon gacob a5emat)§ lag nur

barin, baß er bie ©teile genau anfali unb iann bon il^r au§ bie SSer*

binbung^Iinie nad) ber in ber ^poetif gegebenen Definition ber Sragöbie

ßauex, 8lu3 JBeruf unb Scbcn» ^ ^
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50g. Slber freitid), auf btefem ®enau*l)mfet)en unb auf btefem S^^i|^n

einer neuen Setbinbung^Unte beruht ein guter Seil aller n)if)enfdt)aft=*

liäjen ©ntbecfungen. Unb ha^ gerabe in unferem ^alle, „fo aHgemein

anerlannt l^eute ha^ 9flefultat i[t unb fo felbflüerftänblid) e^ mand)em

erfdieinen mag", bod) eine nicf)t ganj getpö^nlic^e ®ei[te§!raft baju ge*

l^örte e^ ^u [mhen, ba^ bemeift ber ©türm ber (Sntrüftung, ber \iä) balb

naä) bem (Srfd)einen ber Semat)§fd)en Slrbeit, im ^oijie 1857, gegen it|n

extjoh, unb bie glut Don SSiberlegungen, mit hemn man ben ^eVien

feinet S3emeife§ t)intpegguf(i)tt)emmen l^offte.-*) ©leic^ öon üornl^erein

üerargte man e§ it)m, baß er ^)ietätIo§ g^g^tt Seffing üorgegangen fei.

S53ir erleben e^ ja täglid), unb oft in S^agen bie ttjic^tiger finb afö bie

nad) bem SSefen ber Sragöbie, bafe hen Flamen eine§ großen SRanne^

biejenigen am Iebf)afteften befennen, hk am tüenigften einen §aud)

feinet ®eifte§ derf^jürt tjahen, Sßenn e§ einmal einem ftarfen unb !üt)nen

2)en!er, ber an überlieferten anfid)ten rüdfid)t^Iofe Sriti! übte, tt)irt

lid) gelungen ift ben SSiberftanb ber trägen SSelt ju befiegen unb bie

9Jienfd)en für furje 3^it in ben ging feiner ©ebanlen mit fortjureigen,

fo !ann man fid)er fein, bag fie auf bem fünfte, bi§ ^u bem er felbft fie

gebrad)t t)at, um fo l^artnädiger ftill ftef)en unb einen SiJlann, ber, bon

gleichem ©eifte erfüllt, e§ unternehmen toiü fie weiter §u füf)ren, mit

bemfelben föifer t)er!e|ern n?erben, mit bem fie ober i^re 9Sorfal^ren

ber 33etel^rung be§ erften toiberftrebt l^atten. &^ ift fo biel leichter, bie

gormel, in bie jener ha^ SRefultat feiner gorfd)ung ettoa gefaxt l^at,

it)m nad)5ufpred)en, al^ bie ®ntfd)Ioffen{)eit be^ ®en!en§, burd) bie er

foId)en ©eminn ermorben f)atte, it)m nad)äuüben. ®a^ ^toeite tat S3er=

nat)§. '^enn alfo ber ftreitbare Seffing ^uerft ben 2)eutfd)en ein rid)tige§

SSerftänbni^ ber bramatifd)en ^oefie eröffnet unb befonber^ bie unftaren

*) Unter ben ©cgenjd^riften ift bie öon Seon^atb 6pengel (Übet bie

y,aHapat; T(bv zotHT^fj.aTO)v. ©in 83eittag jut $oeti! be3 ^riftoteleS. 9JJünd^en

1859) babutcf) tDi(i)tig, ha^ S5ernap au§fü{)tlid^ barauf geontttjottet t)at. ©eine

5(ntwott (9?^cin. SWufeum 1859) ift in ber neuen ^u^gabe bon 1880 toieber

mit abgebrurft. [5(u3 neuerer ^tit toax bemer!en^ttjert: §an3 2aet)t, ®ie SBir-

!ung ber S^ragöbie narf) 5triftoteIe§ (Söerlin 1896), bie ©tubie eine§ pro!tifrf)en

2lr§te§, ber üon feiner Söiffenfd^aft au3 bie S3ema^gfd^e Deutung beftritt unb

ben SSerfudfi mad^te, Seffing^ 2::^eorie bon ber ^Reinigung ber Seibenf(f)aften

h)ieber gum ©iege ju bringen. Unb ganj fürjUcf) erfrf)ien (S3erlin 1912): §einr.

Dtte, tennt Slriftoteleg bie fogenannte tragifd^e Äat:^otfi^? Über bie 5trbeit

bon Sael^r bgl. meine S3efprec^ung in ber SBod^enfd^rift für Üoffifcfie $t)iIologie,

1897 (Bp. 321—324]. 1
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SSorfteltungen, tüeldje bie gratiäofen bon ber £ef)re be^ 9lriftoteIe^

I}cgten, ^erftreut ijat, fo berbtent berientge einen (Sf)renpla^ neben tt)m,

burd) hen ein 3ieft t)on 2)un!el]^eit, ber geblieben toax, aufgetjeUt

lüorben ift.

3)od) bie (Sorge um Seffing^ Autorität toax niä)t \)a^ einzige, wag

ber 9lufna^me ber 'ß^xnat)^ä)^n 2lbl)anblung fd^abete; aud^ il^r ^nijolt

erregte Stnftojj. 9iod^ f)eute, mo man mel^r gelernt f)at bie !ör|)erlicf)en

Sebingungen be^ Seelenleben^ in§ 9tuge ju faffen, werben Diele 9tb*

neigung gegen jene ©rüärung em:pfinben. Solan n^ar ju fet)r gemol^nt,

bie ©rregung, in hie un§ ein tragifd)er ®egenftanb öerfe^t, ben erl^aben*

ften fittlidjen 6m:pfinbungen beiäujätilen, aB ha^ man fid) l^ätte ent*

fd)Iiegen mögen, fie Jjlöpd) für einen j)ati)oIogif(j^en 3^P<^^^ h^ l^alten,

bemgegenüber hie bolüommenfte 5|8oefie §ur SSebeutung eine^ guten

^rgneimitteB l^erabgufin!en '{ä^ien. %a^i nod) f(i)limmer [teilte \i(i^ bie

©ad)e bar, h)enn man, bie !ör|)erlid)en Slnalogien bermeibenb, naä)

:pl^d^ologifd)en ©rfd)einungen fud)te, hie ber SÖäirfung ber Sragöbie,

njie 9lriftotele§ fie berftanben i)aben follte, bermanbt mären, geber

fennt bie Steigung, bie in gett)tffen gefelligen Greifen befielet, burd) bie

(Srgä^^lung bon allerlei Unglüd, bon ^ran!l|eiten unb S^obe^fällen,

fid) gegenfeitig aufzuregen, tüobei hie SSeteiligten nid)t§ anbere§ be^iüeden

al§ ein unbeftimmte^ S3ebürfni§ nad^ Sränen lieber einmal §u be*

friebigen. SBenn ein £inb ol)ne red£)ten ®runb meinerlid^ unb mißmutig

ift, fo ift e§ ein beliebter t)äbagogifd)er ^anbgriff, il^m burdE) ein paat

berbe (5d)läge einen n)ir!lid£)en 9lnla§ ^ur Trauer §u geben, ber bamt

fcE)nell borübergel)t unb hie berbriepd^e ©timmung mit njegnimmt.

(S§ !lang toie Säfterung be§ ^eiligen, toenn in foldE)en 3itfö^nien^ng

hie tragifd)e i^nft geftellt njurbe, bon ber Seffing unh ©dEjiller geleiert

l^atten, baß fie fid^ an ba^ fittlidt)e Clement in un§ menbe, bon ber emfte

STOenfdienfreunbe I)offten, ha^ fie über ben, ber ber (Sd)ule entn)adE)fen

unh hex ^ird£)e bielleidtjt entfrembet loäre, eine le|te ergiel^enbe 3}lad)t

auszuüben bermöd^te.

SSortoürfe biefer 9lrt burfte S3ema^§ getroft über fid^ ergeben laffen

;

benn fie fonnten nur ha gegen i1^n geridE)tet tt)erben, rt)o man ^tvei böllig

getrennte Stufgaben miteinanber bermifd)te. (Beine ^bfid^t njar gemefen,

feft^uftellen, n)ie 9lriftotele§ über hie Sragöbie gebadet f)ahe; ob beffen

@eban!en rid)tige ober berfel^rte toaren, blieb eine offene fji^age. SBflan

muß nur bie naibe SSorftellung aufgeben, afö ob „ha^ JRic^tige" ein für

allemal feftftel)e unb in ben Slnfid^ten aller bebeutenben SDlänner überein*
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ftimmenb fid) finben muffe. Sag 5(riftoteIe^ tüirflid) bem St!)eater einen

ergtel^erifdien Seruf ntcf)t jufd^rieb, fagt er felbft an ber fd)on angeführten

©teile ber ^olitif mit Haren SSorten. 6ine „unfd)äblid)e greube",

meint er, folle e^ ben SRenfd)en bereiten^); einem le'oen aber gemä^ire

ba§ allein SSergnügen, tva^ feiner Jiatnr entf|)red)e: be§l)alb müßten bie

^nftler bie greil)eit Ijahen fid) bem ®efcf)madE be§ $ublifnm§ anju*

|)affen. 3)a§ ^nblihim aber fei bo^pelter Slrt, ein freiet unb gebilbete^

eineöteil^, anbemteiB ein gemeine^, au^ nieberen ^anbmerfem, Sage*

Iöf)nem unb bergleidien beftel)enbeg. 2tuci) für ben uneblen ®efdE)mad

fold)er Seute müßten 2tuffül)rungen unb ©d)augenüffe eingerid^tet

ttjerben. — (S§ ift leid)t, gegen eine ©efinnung, n^ie fie fid£) l)ier äußert,

mit fittlid)em Unnjillen gu ^jroteftieren; aber e^ bürfte f(i)tt)er fein nad^-

gunjeifen, mie ba§ 3^fö^^^^^^^^^ ^i^^^ mannigfaltigen menfct)lid^en

@efellfd)aft auf bie 3)auer möglid) fei, ol^ne bag hk öon bem alten

5|Sl)ilofo^5l)en geftellten gorberungen erfüllt njerben. Unb in unferer

3eit {ebenfalls ift tatfä(i)lid), menn auc^ größtenteils ol^ne ftaatlid^e 3Kit*

mirhmg, für bie 3lnf<)rüci)e, bie ber uneble Seil beS ^ublifumS in§ S:i)eater

mitbringt, fe!^r biel reid)lid)er geforgt als für hie feineren S3ebürfniffe

gebilbeter unb freier 3Renfd)en. '

Slber es ift nid)t meine 5lufgabe, hie fogialpolitifdien Seigren beS

SlriftoteleS gu üerteibigen. S!Kag er bod) unred^t l)aben, n^enn er bem ®e*

fejgeber jumutet barauf ju aditen, ha% aud) ein t)erfd)robener @efd)mad

im S:l)eater 33efriebigung finbe: barum !ann feine 9lnfid)t bon ber SBirfung

ber Sragöbie bod) immer auf einer njertöollen :()ft) d)ologifd)en S3e*

übad)tung berul^en; unb bieS mieber fönnte ber gall fein, ol)ne ha^ hie

t)on il^m aufgehellte Definition eine üollfommene märe. 9^ad)bem mir

bereu Sinn er!annt tjoben, muffen mir berfudien ein Urteil über t^re

3flid)tig!eit §u geminnen. 2luffallenb ift eS immerl|in, ha^ bie etl)ifd)e

S3ebeutung ber $oefie mit feinem SBorte berührt mirb. S^ ben Sragöbien,

an benen StriftoteleS feine SSegriffe gebilbet l)atte, gel)örte bod) aud^

©ot)l)o!leS' $:^olo!tet, in bem gang äl)nlid) mie in unferer beutfd^en

g^J^igenie ein auf Sift nnh S3etrug !ünftlidt) gebauter $lan burd) bie

*) 3)05U ftimmt e§, bag aud^ in ber $octi! (Äo^. 14) al3 bog für ben

tragifc^en ^id^tcr Wa^Qehen'be ber @enuf, (rfio^ni) ber Si^W^mer t)orau§gefe^t

toirb: ,/} id)t jebe 5lrt t?cn ©enug foll man bei ber XxaQöbxe fucfien, fonbern

„nur ben ii)r eigentümlichen, ^a nun aber ber 3)id^ter ben auf SlJlitIcib unb

„gurrbt berul^enben ©enug (unb jmar) burrf) 3'lac^ahmung 'erzeugen foII, fo

„muB er ben örunb baju in bie ^anblungen legen."
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SBat)rl^ett^(iebe eiltet reinen ®emüte§ äuntd£)te h)irb, gel^örte 9lntigone,

bie mit beinat)e d)riftlic^er tlatl^eit lel^rt, me man Qiott ntet)r get)orc^en

foHe al§ ben SKenfdien. Unb mer ettva gtüetfeln tüollte, ob tüir nid^t mit

fold^er 5Inffaffung ettva^ grembe^ in hie antifen 5Did)tmer!e l^inein*

tragen, ber tüürbe bnrcf) ein mer!tüürbige^ ©tüd grietfjifdier $oefie

miberlegt tperben, in bem ber ©eift öon brei großen S)ramatifem in

eigentümlicher SSeife ^nfammengebrängt ift. 9lrifto))l^ane^ fül^rt un§

in einer feiner ^omöbien (gröfd^e SS. 1004 ff.) in hie Unterwelt, mo

^fd)t)Io§ unb 6uri-pibe§ über hen SSert it)rer Sragöbien [treiten.

^fd)t)Io§ fud)t äu betoeifen, bag er mit hen feinigen SRu^en, ber anbere

©d)aben geftiftet tjahe; barüber aber finb heiht einig unb gerabe ßuripibe^

fprid£)t e§ au^, hal^ bie SSereblung ber 3Kenfcf)en e§ ift, njoburd^ ein S)id^ter

anf))rud^ auf 93eiüunberung ermirbt. S)a§ mar bie 9lnftf)auung, bie ber

3)i(i)ter bei feinem 5ßublifum öorau^fejte, in hex alfo bie ^Itl^ener ber

beften S^it übereinftimmten mit unferen großen 'S)iä)tem he^ ^ei^

gangenen 3^i)rt)unbert^.

^nen freilid) Don biefen, unb gerabe hen größten, muffen toir au^*

nehmen. ®oett)e l^at nie ein §et)I barau§ gemad^t, baß er mit feiner

2:id)tung nid)t ho§> ^\e\ Verfolgte, hie 3D'lenfd)en §u beffern, unb in einem

fleinen Sluffa^e feiner reifften ^Oitjxe, hen er „^fiad^Iefe §u 5lriftoteIe§

^oeti!'' überfd)rieben l^at, Ief)nt er aud) allgemein biefe^ ^ie\ ah: leine

hex Mnfte öermöge auf SKoralität ju njirfen, unb e§ fei immer falfd^

menn man foId)e Seiftungen t)on itjuen berlange; 5ßl^iIofo})]^ie unb 9le^

ligion üermöd^ten bie^ allein. Mit SSejug auf bie S;ragöbie im befonberen

fe^t er l^inju: „SSer auf bem SBege einer toa^x^a^ fittlid^en, innexen

„Siu^bilbung fortfd^reitet, tt)irb em|)finben unb geftel^en, baß Sragöbien

„unb tragifd^e Sflomane hen ®eift feine^njeg^ befd)n)id^tigen, fonbem

f!oa^ ®emüt unb ha^, xoa^ mir ha^ ^erj nennen, in Unrul^e üerfe^en

„unb einem öagen, unbeftimmten 3^^^^^^^ entgegenfül^ren." S)a§

!ommt ber SKeinung be§ Striftotele^ jiemlidE) nat)e. SSir I)aben alfo ba§

munberlic^e SSerpltni^, ha'^ jmar öiele unb bebeutenbe S)idE)ter ber

t)erfcf)iebenften Bitten unb $Bölfer ber Jragöbie einen moralifd^en

3med äufct)reiben, ha^ aber gerabe ber gemaltigfte S)idE)ter unfere^

eigenen SSol!e§ i^n ebenfo entf(i)ieben au§fd)ließt, mie ber nüd)ternfte

@elel|rte be^ Stltertum^ e§ getan l^atte.

SSielleid£)t gelingt e§ bod^ nod^ biefen S93iberfprud^ ju löfen. Saffen

mir il^n für einen Slugenblid jurüdftreten unb betradEjten einen anberen

befremblid[)en 3ug in ber ariftotelifd^en S:i^eorie, ju beffen $Red)tfertigung
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@oett)e nid)t angerufen iperben lönnte. SBir Derntiffen in it)t jebe ^\u

beutung bon bem freien ©diaffen be^ S)id)ter^, bie Sragöbie erfd^eint

aU eine !ünftKd)e SSeranftaltung, bie einem borl^er gefegten 3^^^^ ^i^^t

unb in üjxex gangen Slnlage auf i^n bered)net ift. @oet^e§ ®id)tungen

finb auf anbere 5lrt entftanben. 6r felbft fd)ilbert un§ ba§ verborgene

SSerben brantatifd£)er Qöeen in bem Seil feiner ©eIbftbiogra:p:^ie, ber

bie legten g^^anffurter ^al^re umfaßt (S3ud) XV). 9lufgeregt burc^ ba§

ermac^enbe ®efül)l be§ ®egenfa^e§, in bem tief unb ernftlid) benfenbe

SWenf^en ber Sßelt gegenüberftel)en, bebrütft üon bem „allgemeinen

SKenfd^enfdiidfar', ba§ immer ,,benen am fc^merften aufliegt, beren

®eifte^!röfte fid) früher unb breiter entmideln", fud)t er naä) einem §alt,

um fid^ im ®Ieid)gen)id)te gu bel^au^Jten, unb finbet if)n in feinem ))ro*

buftiben Salent. „&^ berlieg mid^", fo fd)reibt er, „feinen Slugenblid;

„tva^ id) tvad)enh am Sage getoafir njurbe, hilbete fid) fogar öftere

„nad^t^ in regelmäßige Sräume, unb wie i^ tiie 9Iugen auftat, erfd)ien

„mir entmeber ein munberlidie^ neue^ ©anje, ober ber Seil eine^ fd^on

„borlianbenen.'' S8ed)fetoolle S3ilber, ju benen mannigfaltige Seftüre

unb eine immer retd)er fid) enttoidelnbe Seben^fenntni^ ben (Stoff geben,

benen lebenbig fd)affenbe ^t)antafie fd)nell beftimmtere gorm berleil}t,

umf|)ielen ben ©eift be§ ®id)ter§; e§ gilt nur zuzugreifen unb bie

fd^njanfenben ©eftalten feftgul^alten. greilid) njollen fie bann nid)t

immer öertoeilen; neue brängen fid) bor, au^ ber unbetoußten Siefe ber

©eele auffteigenb, unb forbem it)r 9f?ed)t: ber em-pfangenbe ®eift muß
folgen, er gel)ord)t ber gebietenben ©tunbe. ®ie 93riefe au^ ^^alien

erjälilen metjx afö einmal^) babon, toie :poetifd)e ©ntmürfe auftaud^en

unb berfd)n)inben ober einanber berfd^eud)en, al^ mären e^ ®ef|)enfter,

t)ie ben S)id)ter berfolgen unb fid) um feinen S3efi^ ftreiten. 3^^^^^

fiegt bod) hei ®oetl^e immer mieber hie fd)öt)ferifd^e ^aft. 5ln jener

©teile bon „SBa^r^eit unb 2)id)tung'' bergleid)t er fid) felbft mit $ro*

metl)eu^, ber ben ©öttem gum Sro^ äRenfd)en bilbe, ein ®efd)led)t,

ha^ in greube unb 2eib il)m gleid) fei. Sein SBunber benn, ha^ ber Cbem,

ben er biefen ®efd)ö))fen einl)audE)te, fein eigener mar; fie finb ©tüde

feinet SBefen§, ifjx Sun unb Seiben ein Seil feinet Seben§. „5Ille§

«) $8tief QU§ 93oIoöna üom 19. Dftober 1786: „^ä) molUe meine ^{rbeit

„ort 3^t)töente fottie^cn, aber ttjal 9ef(f)Qft? ^er ®eift füljrte mir ba§ 5lrgu-

„ment ber Spt)igenie öon ^e\p^ bor bie (Seele, unb id) mugte e3 ouBbilbcn".

^aju ein SBrief au§ Palermo öom 17. ?(t?ril 1787.
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tva^ t)on mir befannt getüorben'', fagt er einmal felbft (SB. u. 2). VII),

,,finb nur 93ru(i)ftüde einer großen Sonfeffion/'

S)amit tjat er bie innerfte $Ratur alle^ bid^terifdien ©d^affen^ be*

jeid^net. ^n ©d^iller^ 3)ramen erfennt aud) ein blöbe§ Sluge \)en ßäu*

terung§)3roje§ be§ 5lutor§; fid) befreite er bon ben Seibenfd^aften/

bie in it)m ftürmten, inbem er 3Henfd)en barftellte, bie bon i^inen erfüllt

maren, unb Sonfüfte, in benen fie jum 9lu§trag famen. ©]^a!ef))eare

I)at nid)t jeben feiner Reiben fo burd) unb burd^ mit feinem ^erjblut ge*

tränft tüie ben einen §amlet; aber au§ feinem ©eift unb ©emüt geboren

finb fie alle: burd) bie inneren Ääm|)fe, in iemn fie fid^ aufreiben, l^at

er feibft fid) t)inburd)gerungen. Qbfen^ (Snttüidlung in feinen S)ramen

p verfolgen t)at man berfudit; er ftet)t un^ nod) ^u nal^e, afö ba^ e§

red)t gelingen fönnte. ßine fjjätere 3^tt mirb bie§ erfennen. §au})tmann§

2)ramen !ann man ^um Seil nur au§ il)rem biogra)3^ifd)en 3ufammen*

l)ang berftel^en, wag benn freilid) lein SJorjug ift. gür ben mobemften

ber alten Sragüer, ©uri^Jibe^, l}at fid) :p]^ilologifd^e ^^terjjretation

mit Erfolg bemül)t, bie feinen 33ejiel)ungen jioifdien Seben unb S)id^tung

aufjuf|3üren unb ixe ©teilen ju beuten, an benen in SSed)felrebe unb

Sl)orgefang ha§> eigene ^d) be^ ernften 9)Janne§ unfreiwillig unb biel*

leid)t ettva^ gu offen l^ert)orbrid)t.'') SBer möd)te ^toeifeln, ha^ aud^ bie

SSerfaffer be^ £)bi^3U§ unb ber Creftie nid)t nac^ faltem ^lane i^re

S)ramen fonftruiert, fonbem t>a'^ fie begl)alb gebid)tet l^aben, weil il^r

§erj bon ©d^merj unh ßuft boll war unb ein ©ott il)nen berlie^en l)attc

bag au§äuf^red)en, wa§ jeben quält unb tva^ bod) bie meiften ftumm
in fid^ tragen muffen. —

§ier berfd)Winbet nun in ber %at jener SBiberf^rud) gwifd)en ber

etl)ifd)en SSir!ung, hk jebe große Sragöbie ausübt, unb bem Urteil

®oetl^e§, ber ü)x einen eüji\ä)en 3wed abf^^rad). Unerbittlid) unb rätfei*

l^aft unb furd)tbar ftel)t ha^ ©d)tdfal bem ©terblid^en entgegen; er

') ^Sorangegongen ift au^ Ijiti SßUomotüig, butd^ it)n angeregt bie 5lrt, tüic

(Snjdb $8tu]^n in ber Einleitung ju feinet 5luggabe ber S3o!d^en (SSerlin 1891)

t)en @inn biefeS S)rama3 :|)(^d^ologifd) entmitfelt ^at [©eit biefe S8emer!ung

jum erjtcn SJtole gebrudtt iputbe, finb bie angebeuteten gorfdjungen in etfreulid^ftet

Sßcifc weitergegangen. 5luf SSilamottji^' 95earbeitung ber Dreftie, im gweiten

93anbe feiner „©riecfiifd^en S;ragöbien" (1899 unb 1901), auf S3ru]^n§ etüörenbc

5lu§gabe bei tönig Obipug unb ber Slntigone unb bie SSürbigung, bie ba3

ättjeite ©tofimon ber einen (Ei' |/o( ^uvcir; ^e^jcvti), ber ©i^arafter treong in ber

anbem Sragöbie bort gefunben l^at, brandet nur öerwiefen ju werben].
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mügte bergel^en, tvenn \)a^ Setüugtfein baöon xtjn niemals öerlie^e.

®a ergreift üju bie Sragöbie, um bie 2lngft erft xeä)t aufjutüütilen, bie

in xtjxn fdjlummert. S)er SWenfd^l^eit ganjen S^^^^i^ ^^6 ^^ ^ii"

leibenb genießen, fein Heiner ©elbft füt)ft er ju if)rem ©elbft erweitert

unb erbittert in tPoUüftigem (Bäjauex ber gurd)t bor ber gel^eimnigbollen

Waä)t, bon ber bie SBelt bet)errf(i)t tüirb. Stber tpenn bie gemaltfame

(Steigerung ber @efüf)Ie borüber ift, fo tritt ©rieiditerung unb 9lu!)e ein.

Slllerbing^ ift biefer Vorgang ein j)atf)ologifd)er, ber mit fittlid)er SSer*

ebelung nid)t^ §u tun t)at; bod) unminfürKd) unb unbermeiblicf) berbinbet

ficf) mit it)m ein anberer. 6^ mar ia nidt)t ba§ menfd)IidE)e ©efdiid felber,

ha^ un§ erfaßte, fonbern "oa^^ ®efd)ict in ber ©arftellung be§ ®id)ter§.

©ein ©eift ift e§ im ©runbe, gu bem ber unfrige ernjeitert mirb, fein

9luge, mit bem n)ir bie SBelt betrachten lernen. SBenn e^ alfo toatjx ift,

baß jebe eä)tt 2)id^tung au^ bem eigenen Seben if)re§ SSerfaffer^ er^

tüaijfen ift, ba% fie einen ©d)ritt feiner föntmidttung, ein Qiliet au§ ber

^ette feiner ©eelen!äm:pfe tvie in einem 93e!enntni^ f^f^^^t, fo n)irb

img, inbem toir fie auf un§ loirfen laffen, t>a^ ©lücf gu Seil, ein ©tüÄ

au§ bem S^nenleben be§ S)id)ter§ mitfüt)Ienb unb mitbenfenb ju be*

gleiten. Unb ba^ toirb un§ freilid^, njenn anber^ ber 5)id^ter e§ mert

toax baß toir un§ i^m ergaben, [tarier unb größer unb beffer machen.

6r felbft aber n^ürbe biefe h)ie jebe SSirfung feiner ^oefie ftören, njenn

er ungef(i)i(!t baran erinnerte, baß er eigentlid^ gmifdien un§ unb ben

menfdilid^en Sd)idfalen fte!)t, bie er im 3)rama entfaltet; unb biefem

5el)ler mirb er um fo fidierer entgelten, je femer üjvx bie bewußte 9lb*

fi(i)t gelegen fjat ^u beffern unb ^u befel^ren.
'

S)amit finb mir benn freilid) gu einer ®r!enntnt§ ge!ommen, bie

ebenfo unmobem ift mie bie grage, bon ber toir ausgingen: ba^ man
im geiftigen unb fittlid^en 2ehen einen l)eilfamen ßrfolg gerabe bann

bereitelt, menn man it|n auf bireftem SSege ju erreidien trad^tet.

3Wd)t nur bie öffentlid)e SUleinung ift bom Gegenteil überseugt — ba^

mar fie mol)l §u allen Q^iten —, aud) Staatsmänner unb Mnftler beS

StageS glauben, ha^ man 9lnfid)ten, bereu SSerbreitung ermünfd^t fei,

nid^t l^anbgreiflid^ unb nid)t unmittelbar genug mitteilen !önne. 3^
bem ®efinnung§unterridE)t, ber bon unfern (3(i)ulen berlangt mirb,

ift hie Senbenj^oefie, bie fid) auf ber ^ü^ne breit mad)t, ba^ mürbige

©egenftüd, gleid) unerfreulid) unb gleid) bergeblid). Jiod) niemals

tjat SDtoral, in SSegriffe unb ßet)rfäge gefaßt, bie (Bä)tvaäjen erjogen.

5)aS, maS fie padt unb emporhebt, ma§ fie meifer unb beffer mad^t.
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ift immer nur hie ^erfönlid^feit eine^ ftarfen unb eblen SKenfd^en, ber,

oI)ne e^ t)tdleid)t ju tüiffen, in il^r S)afein eingreift unb fie in ha^ eigene

9Eßtr!en mit fortreißt. aSol^I bem, ber einen Sebenben finbet, bem er

\id) anfd^Iiegen, an bem er njerben lann, SSer bieg ©Kid aber entbel^ren

mu§, mag fid^ mit ber ©etüigl^ett tröften, ba^ bie großen ©eifter ber Sßer*

gangentiett in t^ren SSerfen lebenbig ftnb unb ha^ für jeben, ber ein*

treten tüill, ber erlefenfte Sret§ öerfammelt ift unb immer bereit ftel}t^

tt)n ju vertrauter @emeinfd)aft ju empfangen.



yi.

Die f^auptperfon im Drama*
[3lu§ ^üffclborfcr ^^orträgen, gebruat 1904.]

S)a§ nid)t jebe^ 2)rama einen Reiben ^u !)aben braucf)t im eigent=^

lid)en (Sinne be§ SSotte^, berfte'^t fid) bon felbft, gumal feit and} bie

Sragöbie t)on hen §öt)en be§ 8eben§ in bie ^f^ieberungen I)erab5ufteigen

gelernt l^at. 5lber eine §auptperfon, meintman, mügte überall dori^anben

jein, nm bie fid) t)a§> gntereffe ber aJ^it!)anbelnben mie ber ä^^fcl)^^^^

fammelt; nnb n)o ^tnei ober mel^rere fid^ biefen Sitel ftreitig macf)en, ba

lönnte bod^ eine ^prüfnng xtjxex 5lnfprnc!)e nöti^ nnb nü^lid) fein, mell

man l^offen bürfe, anf biefem SBege ha§> ©an^e beffer gn t)erftel}en.

Ob bie§ gntrifft, mn§ ber SSerfnd^ seigen. S)od^ nad) njelc^em

SKa^ftabe foll genrteilt tnerben? ©id)er nid)t nad) bem än§erlid)en,

mie lange ein jeber auf ber 33nl^ne bleibt ober mie öiel er gu fl^rec^eu

!)at; bie entfd)eibung mn§ barin liegen, tner am meiften 5lnteil l)at

am bramatifd)en Seben. „®ramatifd)" finb — nad^ gretjtag^ ®r!lämng,

an hexen ©teile man !aum eine beffere toirb fe^en !önnen, — hie ftarfen

Seelenbetoegungen, bie fid) bi^ gum SSollen nn\> Sun berl)ärten, unb

hie, meld)e burd) ein Sun aufgeregt merben; „alfo ha§ 5(u§ftrömen

,,ber SSillenIfraft au§ bem tiefen ©emüt naä) ber Slugenttjelt unb ba^^

„ßinftrömen beftimmenber ©inflüffe au§ ber Slugenmelt in ba^ innere

„be§ ®emüteg;alfo ba§ SSerben einer 9lftion unb i^xe folgen auf ha^

„@emüt. 9?id)t bramatifd) ift bie 9l!tion an fid) unb bie leibenfd^aftlid)e

„Semegung an fid).'' SSetrad)tet man unter biefem ®efid)t§))un!te hie

^erfonen in &oett}e§> Spl)igenie, fo jeigt fid) beutlid), mie ber Slnteil an

hex äußeren §anblung etma^ anbere^ ift afö ber an hex feelifd)en 6nt='

midelung. 5ßt)labe§, ber bie eine jeitmeife leitet, tritt in SSe§ug auf

bie anbere merlbar gurüd: er ift ber einjige, ber bon S^l)igenie keinerlei

(^nmirfung erfäl)rt. t

„^n ©l)a!efpeare§ '^uliu§ ßäfar' he^ietjt fid) alle§ auf hen Segriff,

„bag bie SSefferenben oberften 5pia^ nic^t hjollen eingenommen fe!)en,

„meil fie irrig toäl^nen in ©emeinfamfeit mirfen ju !önnen": fo urteilte

©oetl^e. 3ft ha^ mirflid^ ber ®runbgeban!e ber Sragöbie ? ®ann mü^te
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fie un§ hoä) auä) jeigen, mie ßäfar ba^ füeiä), ba§ man i^ni nidjt gönnen

min, beffer $n regieren meig, mie er mit Älugl)eit unb traft bie §errfd^aft

an \xd) bringt nnb bertüaltet. 5lber babon erfal)ren mx md)t^ unmittelbar

:

meber bie a)lad)t ertoirbt er Dor unfern 5tugen nod) ben §a§, ber burd^

il^ren S3efi^ gemedtt mirb. SSon 2(nfang an ift hit Situation gegeben,

in bie ber ^lan ber SSerfd)rt)orenen eingreift. SSon ©äfar^ ®röge l^ören

mir nur erjälilen, am meiften üju felbft — in ben menigen ^itmn, in

benen er überl)au|)t auftritt, ©o befonber^ jule^t im (Senat, mo er hen

3ReteIIu§ Kimber, ber fid^ für feinen verbannten SSruber bermenbet, ,,mie

einen §unb" tiinmegftö^t unb gleid^ barauf heu anberen, bie fid) mit

flef)enttief)er S3ttte anfd)Iie§en, berfünbigt:

3d) tüürbe tuo'^l gerührt, tüäf td) tüic i:^r;

gle^n rührte mid), fönnt^ id^ um 9ftü^rung fle!)n.

2)od^ xä) bin ftanbl^aft, wie ber ^oxh\texn ift, .

Xeg mal^rl^aft fefte, rul^enbe 9?atur

9f^irf)t it)re§gleid^en f)ot am girmament. ;

Sollen mir biefem l^od}tönenben ©elbft§eugni§ glauben? Soeben

!^at er fid^ bod) bon ®eciug 33rutu§ burd^ eine red^t :plum))e Sift geminnen

laffen, gegen feine urfprünglid^e 5lbfid)t bie Si|ung ^u befud)en. §ier

erleben mir alfo eine ßinmirfung bon au^en auf feinen ®ntfd)lu|; aber

ift fie bon tragtfd)er 5Irt? ^elbenl^aft? eine§ großen SKanne^ mürbig?

Unb ha^ hei einem S)id)ter, bem e^ ein (Bpiel gemefen märe, mit menigen

Strid)en ben großen äJZann §u geid)nen!

föbmarb S)omben t)at berfud)t, in anberem Sinne ©äfar jum „^rot*

agoniften" ber Sragöbie p mad)en: ,,9?id^t ber ßäfar ift e§, beffen

„lör^jerlidEje 6rfdE)einung l^infällig ift, beffen ®ei[t an ^aft unb feft=^

„auftretenber ©nergie abnimmt, ber allen 3^fä^Kgfeiten be§ @efd)ide§

„au^gefe^t ift. S)iefe !ör))erlid)e ®egenmart ßäfar^ !ommt erft in jmeiter

„Sinie in S3etrad)t; unb menn fie berfd)minbet, !ann mol^l aud) Dctabiu^

„bie Stelle auffüllen. ®§ ift ber (Seift Käfar§, ber bie ganje Sragöbie

„bel^errfd^t.'' ®er erfd^eintin ber S;at bor unfern Singen bem 93mtu§

nad)t§ im 3^Ke, mäf)renb er feinen trüben ©ebanfen nad^tjängt; unb

bei ^t)ilit)t)i, mo er il^n mieberfel^en follte, erfennt Srutug fein SBirfen.

93eim 9lnblid ber beiben greunbe, bie fid) felbft hen %o\) gegeben l^aben,

ruft er au§:

D SuIiuS Safar, bu bift märfjtig nod^!

^cin ©eift qetji um unb tocnbet unfrc ©d^toerter

3« unfer eigen gtcifd^.



60 VI. ^ie ^mptpti\on im ^tama.
j

W)ei ift btefer ®etft ein SSefen, für ha^ mir ettoa^ empftnben ipie für

ben be^ alten §amlet, eine $erfon, an beren ©d)t(ifal lüir 9lnteU nehmen,

für bte njtr nod) gurd^t unb STOitleib füi)Ien fönnten? — ®ie (Srfd)einung

im Sager bei Sarbe^ ift nad^ einer ^(nbeutnng hei ^lutard) ]^öd)ft ein=

brudE^öoIl geftaltet ; ber genaue 5lnfd)IuB an bie Quelle ift :^ier öiel beffer

gelungen al^ in bem ^ntexme^p mit bem ^oeten in ber t)ort)erget|enben

Unterhaltung gmifdien 33rutu§ unb ©affine. ®en &ehanlen aber l^at

S^afef^jeare nidjt gel)abt — benn, er ^ahe ii:}n gef)abt unb nid)i bermod)t

tt)n beutlicE) ju mad)en, iDirb bod) niemanb bel^au^ten wollen — bafe auf

biefeSBeifeßäfar ate tätige unb leibenbe^Perfon fortlebenb erfdt)einen follte.

(Sine neue SSenbung ^at Su(t^au:pt ber (Srfiärung be§ englifd^en

©etel^rten gegeben: ,,2)a§, tva^ fid^ bem S3rutu§ in gef^enftifcE)er 6r*

„fd)einung mit bem Drafelmort '^ei ^t)iU)j^3i fetten tpir un§ n?ieber'

„angeigt, ift basfelbe ungreifbare, unförperlid)e ßtma^, ba^ ju ßäfar^

„ßeb^eiten mit i^m t)errfdE)te, ha^ feinen Iört)eriid)en unb geiftigen SSerfall

„überbauert ijat unb ba^ nun aud) feinen 2ob fiegreid) überbauert."

gür biefe 5(uffaffung ift ©äfar^ ®eift nid)t feine abgefd^iebene ©eele,

fonbem eine Qbee, bie „Käfarenibee, gegen metd}e Srutu^ unb ßaffiu§

üergeben^ lämpfen''. SodE) mag man immerl^in einen |)oIitifd)en @e*

banfen, be§ ffiaifertum^, „Safari ®eift" nennen, mit i^m ijai bann ber,

t)or beffen 6rfdE)einen in einfamer 9^adE)t 93rutu§ erfdE)ridt, nid^t^ mel^r ju

tun; e§ ift blo^ ein 3)op^eIfinn be^ SBorte^, momit gef^iett mirb. Unb
nod) fd)n?erer miegt ein anberer (Sinmanb: ber \ehenhe ßäfar in ben

tüenigen ^^enen ber brei erften 2(fte ift ja gar nid)t ber n)eltgefd^id^tttd)e

groge 'SRann^ öielmel^r rul^mrebig, eitel, abergläubifd), eigenfinnig unb

bod) beftimmbar. 9lber gerabe barin finbet S3ult{)au|)t eine S3eftätigung

feiner 9lnfid)t: „3)er allgemaltige S35eltbet)enfd)er, ber Sßann, bem
„nid)tg miberftanb, ift nidE|t mel)r, aU unö ber altembe Käfar am Sage be^

„fiu^erMenfefte^ gum erften SWal entgegentritt. 3)od^ au§ bem SSirfen

„feiner beften ^a^^re l^at fid^ ein ibeale^ ßäfarbilb lo^gelöft, ba§ unjer*

„ftörbar ift unb ba§ bleibt, ob nun ber leiblid^e äßenfd^ it)m entfprid)t

,,ober nid)t" 5lIfo: fd)on im erften Seile ift nur nod) bie SSorftellung

üon föäfar ha^ mä(i)tiQ §errfd^enbe, föäfar felbft l^at fid^ überlebt; baju

ftimmt hann ber jtoeite Seil, mo er gerabeju tot ift. Unb ein fotd^e^

®en!bilb — gan^ abgefel^en babon, \)a'\^ el ate toirfenb ober nur bor^

fd)toebenb nirgenb^ angebeutet ift — foH \>o& fein, toa^ einer Sragöbte

\:>en menfd)Iid) ergreifenben ©el^alt gibt, foll ein SBefen fein, für beffen

3d)idfal nAx t)offen unb fürd)ten?
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3)abei bleibt in biefer Sß^eorie bod^ nod) ein 9lnftofe, ben ^nltfiaupt

feiber fjerborl^ebt: bie ©tteitf^ene be§ öierten 2lfte§, \ixi fid) betraditet

eine ber größten ^Doetifdjen Säten (B^aWipeaxe^, merbe and) nid}t

butd) bie fd^mäd)fte klammer mit bent XJoranfgegangenen berbnnben,

flefd^tüeige benn ba§ fie organifd) an^ bet §anblung ertt)ad)fe. ©o

ettva^ ift bei ©f)alef|)eare bod^ fel^t untüal^rfdjeinlid). SSerfud^en mir

einmal, bon bem toa^ unerHärt blieb au^^ugetien, Srutu^, ber l^ier im

3KitteIl3un!te be§ gntereffe^ \te% für bie ©efamttjanblung fo l^inju-

ftellen. .;

S5on aSeginn an ift bei Kaffiu^ ber $Ian fertig; bie midjtigfte t5^age,

ob 93rutu^ teilnel)men tüirb. ^He^ !ommt barauf an, i^n ju getüinnen.

e§ gelingt, unb babei fprid^t bie Erinnerung an ba^ SSerbienft feinet

3l!)nt)errn, ba§ i:^m eine befonbere SSer|)fIid)tung auferlege, mefentlid^

mit. Überl)au|)t finb feine äJlotiöe anbere aB bie ber anbem, burd^au^

reiner 9lrt. 6r tüill nidE)t, ha^ bie innerKdE) ^u Ijeiligem 3tt)ede SSerbunbenen

fid| nod^ äugerlid) burd^ einen &h binben; nad)()er, atö ba§ SSerl 0011=^

brad^t ift, ttiiberftrebt er jebem weiteren SJlorben. ©o rettet er hen

Slntoniu^, unb ha^ njirb allen jum SSerberben. 33rutu§ Sßerl^alten l^ier

ift nid^t ©dimäd^e, fonbem (Sbelmut. Site jart em^^finbenber aJlenfd^

erfdjeint er im SSert)ältni§ ju feiner x^xau, ju feinem ©Haben. 6r l^at

geglaubt, ein ^ötje^ unb gute§ Qxei burd^ ein SSerbred^en erreid)en gu

fönnen, um nad)l)er njieber gut unb ebel §u fein, unb mu§ erfaljren,

tvk \)ie böfe %at nid)t atö ein Slbfd)lu§ ftellen bleibt, fonbem hen, ber

fid^ il^r gemeil|t ^atte, n^eiter brängt. g^mer tiefer gerät er in SSiberf^irud^

mit fid) felbft; ber 3^^^^ ^^ beffen njilleij er mit Verrätern unb 3Körbem

gemeinfame Qad^e gemad)t fjatte, wirb berfel)lt, toeil er im äRorben nidE)t

!onfequent fein toollte, unb bod) wirb er immer mel)r jum ©emeinen

!)inabgegogen. S)ie^ ift ber ©inn jener großen ©gene mit Kaffiu§, Ue
burd) bitteren ©treit ^u matter ??erföl)nung fül)rt: Särutu^ bäumt fid^

bagegen auf, an hen ©d)led^tig!eiten feinet ©enoffen mitfd^ulbig ^u

werben. S)ie bortourf^bolle ©rfd^einung be§ ©eifte^, bie unmittelbar

folgt, ift, in ber 5Pft)cl)ologie be§ S)id)ter§, ein Slu^brud ber ©timmung,

in ber fid^ ein !ran!e§ ©emüt mit ©elbftauHagen quält. S^ad^l^er \>ie

SRieberlage bei $l)ili|)|)i braud)t ben inneren 3#^^ö ^^^ 3^^üttung

nur nodE) öugerlidE) ju betätigen. Surj bor bem Xohe fagt er ^u ben

©einen:

2Jicin ^erj ift frot|, bag \6) im gongen Seben '

'

9lie einen 2JJenfc!^en fanb, ber mit n\6)t treu mar.
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Unb er mufete jum SKörber be^ greunbe^ merbeu! Sa^er finb DöUig

übergeugenb feine legten SBorte; tvix glauben e^ i^m, bafe er nt(i)t t|atb

fo frot) gegen (Söfar ben (3taf)( gedurft l^at njie nun gegen fid) felbft.

5)ie ©ieger finben i^n, unb ^(ntoniu^ fagt:

för njar bet (Sbelfte öon i^nen allen;

^enn icbet ber ^etfc^rDornen, bi§ auf i^n,

%at, tpag er tat, au3 9Jliggunft gegen ß^öfarn,

^iur er — üoll biebret Sorg' um§ 5tUgemeine

Unb Söo^lfa^tt oUer trat er t^nen bei.

§oIb n^ar {ein Seben, unb bie Elemente

(So ttJo'^I gemi(rf)t in i^m, ba^ bie Statur

^uf[tet)en burft' unb aller SÖßelt üerüinben:

^ie§ toar ein Mann l

aSie ein foId)er ba^u !ommt, tnbem er ba^ ^eiügfte erftrebt, unenb*

nd)e§ Unl^eil tieraufgubefdimören, bon bem ber eigene Untergang bod)

nur ein Heiner Seil ift, ja mie er baju fommen mu^, nad^bem er einmal

ben SSeg be^ 81?erbred)eni3 befci)ritten tjat: ha^ i[t \)k tragifd)e gbee

be^ ©tüde^. gillerbing^ entpit fie bie^mal ben moralifd)en S3egriff

bon Sd)ulb unb ©ül^ne; aber @I)a!ef))eare ijat alle^ getan, ia^ er fid^

un§ ni^t ))lumt) aufbränge. 9Wrgenb§ tüirb bon Srutu^ felbft ober

einem ber anbem ba§ SSerabfd)euen§n)erte, ba§ ber SJlorbtat an fid^

ant)aftet, l^erborget)oben; nur 5tntoniu§ berurteilt fie, unb nimmt mit

^egug auf Srutu^ hen SSormurf felber fogteid) toieber gurüdf. 2tudt)

ift Eäfar fo f)errifd) unb ppd) gefd)itbert, ha^ bie (grmorbung— innert)atb

ber SSelt biefe^ 2)rama^ — faft gered)tfertigt erfd)eint. &§> bleibt bie

fd)merälirf)e (Srfal^rung: ber g^^^^ift pef|t fremb im Seben, unb e^ l^ilft

i^m nid^t^, toenn er fic^ felbft überminbet, um einmal fo gu ^anbeln

wie \)ie anhexn; ein fd)lauer unb rüdfict)t^lofer 3Kad[)er n^ie 2tntoniug

hdjält ben ©ieg. '

£)h e§ mir gelungen ift, §u überzeugen? ©o biel lüirb bodE) n)ol)l

Aar geworben fein, ba§ bie ^^rage, tvex §au))tperfon fei, feine müßige,

fonbem für bie 9luffaffung ber ganjen Sragöbie entfd)eibenb ift. &
gibt aSilber, für hie man erft ben ©tanb^junft ber S3etrad)tung fud^en

mug, um ba^ 9^ed)te barauf ju feigen, anbere, hei benen, njenn bie natür*

\iä)e ßinftellung ber 2lugen geänbert mirb, ein SSejierbilb t)erbortritt,

ba§ fie entl)alten. Sie SSertreter ber Slieorie, ba^ Eäfar§ ®eift bie ^aupU
pex'ion fei, laffen un§ in bürftigen Konturen eine ©eftalt fei)en, bie mit

bem n)ir!lid)en ^n^alt be^ S3ilbe^ nid)t^ ju tun l)at, unb lenfen ben
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^lirf ab t)on bem leben^öonen ©entätbe eine^ ergreifenben SJlenfd^en*

fcf)idfaB. —
Über ®ott Kario^ fagt ber ®i(f)ter felbft, bag ftd) i^nt ba§ Sntereffe

tt)ä!)renb ber Slrbett berfdjoben ^ahe. ^n \>en gugeubbramen berurtettte

er hen Buftattb ber SBelt, unb fo anfangt nodE) in biefem; reifer iperbenb

fagte er ^lan unb Hoffnung, hie S^'iiänbe beffer ju madien, unb

Vertreter biefem @eban!en§ tüurbe nun ber SRarqui^. gnfolgebeffen

fällt ba^ ®on§e lüirüid) au^einanber ; hit erften 5l!te iparen fd^on gebrutft,

a\^ (Bä)ülei bte legten f(f)rieb. §ier l^at alfo ein (Sd)man!en in ber 2tuf*

faffung, über ha^ ber Sefer nie gan§ !)tnau§!ommt, äußere ©rünbe.

Übrigen^ gibt e§ eine britte S!Kögli(i)!eit, p ber SSuIt^anpt l)inleitet:

ba^ tönig ^^ilipp ber eigentüdi tragifdje §elb fei. S)er gi#^^^< g^na^

tifd^e, Söli^trauifd^e überminbet fidf) felbft; bie Hoffnung auf eine tjö^exe

SSei^f)eit, auf ein l^ö^ere^ 9Renfd)entum erfaßt itjn, er glaubt an ^ofa
— unb mirb gerabe bon biefem verraten. 3Ser moHte miberfpretfien,

menn jemanb erflärt, ba§ i^n ba^, tDa§ ber tönig erlebt, tiefer bemege

ate ber freiwillige Sob be§ SRarqui^? ©cf)tt)erlid^ aber t)at e^ Sdjiller

f gemeint. Unb ):)Qben inir ba§ 9?e(i)t, eine ®i(f)tung anber^ gu berftel^en

afö ber SSerfaffer felbft? -
^

gd) ben!e bod), mir t)aben ba§ SRed^t. SSon bem, it)a§ i^m bor ber

©eele fte!)t, beutet ber 3)i(j^ter immer nur n?enige§ an; ein boHe^ S3ilb

njirb e^ erft burd) all bie SSorftellungen, bie im §intergrunbe bleiben.

SSer i^n lebenbig berftet)en ibilt, mu§ biefe Ijin^ubringen: foIct)e ©elbft*

tätig!eit be^ Sefer^ ober 3ufd)ciuer^ ift Wixtje unb Suft ^ugleid). Stor toer

etn?a§ in firf) t)at, !ann e§ au§ fidE) t)erauf{)oIett; unb nur ein ftarfer ©eift

bermag un^ ju ätoingen, bag loir au^ un§ bie ©efamtborfteltung erzeugen,

bie er get)abt I}at, au§ ber ha^, tva^ in SSorten gefagt ift, nur einen Stu^^ug

barftellt. ^enn ber 5)id)ter, fo fagt @oett)e in feinem 9luffa^ über

©l^a!ef|)eare, „erfd)eint überl^aupt at§ G|)itomator ber Statur''. SSer ben

inneren 3ufammenf)ang, bie ®efe|e ber menfci)IidE)en Statur, be§ Seben§

unb SSir!en§ in menf(f)lid)er ®emeinfd)aft !ennt, loirb, loo er ein beben*

tenbe^ ©tüd biefem Seben§ ju fdt)ilbem l^at, ia^ SBefentüdEie i)exan^-

greifen, loirb in 9Sorten ha^ feft!)alten, toa§ 9(nlag unb %xl}alt bietet,

um ha^ übrige ju ergänzen. 5lber SJlenfd^enleben unb @efeüfd)aft

änbern fid^; ebenfo änbert fidE) bie Slrt, mie beibe^ betrad)tet mirb. 2)ie

3Setrad)ter felbft finb t)eute anbere ate jur 3^it be§ ®id)ter§. ©o !ommt,

immer nod) burd) fein SSer! t)erborgemfen, t)eute ein anbere^ Silb jum

SSetoufetfein ate it)m borfd)toebte. S)ag beutfd^e SSoIf l^at, feit ©d^iller



64 VI. ^ie Hauptperson im 3)rama.

hen S)on ßario^ bid)tete, ^^olitifd) biel erlebt, unb bod) it)ot)I ettoa^ batau^

aud) gelernt. So Knnte ftcf) ber ®td)ter nid)t beüagen, menn einem

!)eutigen Sefer Äönig ^tiili^pj) intereffanter tpäre al§ ßarlo^ unb felbft

oB ^ofa. 6r fönnte aufrieben fein, ba^ er mel)r gegeben f)at al§ er njoUte,

ein 93iib gegeid^net, t)a^ erft f^^ätere ®ejd)Ierf)ter nod) bent ganjen JReid}*

tum, ben e§ anbeutet, mürbigen.
i

S)er „^aufmonn öon SSenebig" mar al§ Suftf|)iel geba(i)t, unb a{§

^f)antaftifd)e§ Suftf^jiel. S)ie SSeftimmung über ^ßor^ia^ §anb, ba^ JKätfel

ber brei ^äftd)en, ber ©(i)ulbf(i)ein be§ 2lntonio, ber ^)lö^Ii(f)e ßufammen*

brud) feinet ??ermögen^, bie $RatIofig!eit be^ 2)ogen, ber äJlummen-

fdianj in ber @erid)t^ber:^anblung, aud) nad)l)er nod) ber ©djerj mit hen

JRingen: ba§ alle^ finb nid)t 3üge einer mirüidien SCSelt. Unb ber S)id)ter

I)at ba§ ©einige getan, um t>en fernen ©d)au))Ia^ unb bie bem 9iorb*

länber frembartigen SO^enfd^en in eine 2(tmof;pl^äre be§ S[Rärd^ent|aften

ju l^üllen. S)e^t)alb barf man l^ier feinen SWa^ab bürgerlid^er SRed^t*

fd^affenl^eit anlegen. Übermütige Saune be!)enfd)t alle^, unb beren

©tjielball ift ber ^nhe. S)ag er jule^t beraubt, Don allen, mit einfd^Iug

feiner 2:od)ter, ber!)ö!)nt, ja gestoungen ttjirb fid) taufen ju laffen, ba§

mirb hen abiigen jungen Ferren in ©l^afef^^eare^ ^eatex Kftlid^en ^pa%

gemad)t I)aben. gür un^ ift ha^ gleid)e SSergnügen nid)t metjx mögftd^.

2)er mobeme 3lntifemiti§mu§, fo unfd)öne SSIüten er treiben mag,

ift bod) ettoa^ ßmfti)aftere§ a\^ jene^ 5J5offenf^3ieI. Db nid)t aud^ burd}

il^n bie Unbefangenl^eit unferer ®erid)te f)ier unb ha geftört inirb, mag
man fragen; ftärferen 9Jed)t§fd^u^ ai^ bamafe tjat f)eute bod^ felbft ber

SSerl^agte unb SSeradjtete. Unb nun gar hie ^^^^g^^^^^^^ttg §um

K^riftentum ! (Selben toir biefe SSorgönge mit unfern 2lugen an — unb

anbere t)aben mir nid)t— fo !ann un^ ©l)t)Iodtoie ein2Rärtt)rer be§ SRed)te§

erfd)einen. SRuboIf bon SI}^ri^9 t)at il)n fo berftanben^), unb bebeutenbe

©d)auf<)ieler ^ahen barau§ eine toirffame JRoIIe gefd)affen. 2)er Sitel

„Cuftfpiel" auf bem Sfjeaterjettel mirb babei gang unberftänbüd). ^\i

foId)e Umbeutung bered)tigt?

©0 t)iel fte!|t feft: eine Sarftellung in bem Sinne, mie ©{|afef|)eare

ha^ ©tüd gemeint ))a{, ift l^eute unbenfbar; meber <Bpie\ex nod^ '^n^

fd^auer toürben bie notmenbigen SSorau§fe^ungen mitbringen. 9lnbrer=^

feit^ ift ha^, ma^ toir barau§ gemad)t I)aben unb mad)en mußten, bod)

nur eine gortenttoidelung t)on 3lnfä§en, hie in hex S)id^tung fd)on lagen,

bon if)rem ©d)ö|)fer mitgefdE)affen maren, n?enn aud) ot)ne befonbere

^) [S" einer 9(nmer!ung feiner ©rf)rift „^et Äompf unt§ W6)i".']



VI. ^ie ^aupiper]on im '^xama.
;

65

9lbfid)t unb t)ielleid)t gar unbemu^t. „3lnx gletd^fam en passant ^at er

an^ feinem retdien ©d)a^e bem @f)t)IodE einige tiefere Sötotiöe jugettjorfen",

fagt SRümelin treffenb. S)a{)in get)ört e§, ba§ in il)m ha§> S?erlangen nad)

maä)e für fein fieitige^ SSoIf ftär!er ift ol^ felber bie §abfud)t. 2lurf)

Slntoniog männlid)e greunbfd^aft, Sorengo^ Sob ber SOtufif, ^orjiaä

§t)mnu^ auf bie ®nabe finb ©trid)e p einem emfteren S3übe, t>a^ nun

t)on moberner S)en!meife auggefüHt tüirb; bagegen tritt \)a^, tva^ für

©t)a!ef)jeare unb feine 3^itgenoffen hie ^aupt^aä^e tvax, ha^ ^offenl^afte,

für unfer Sluge in ben §intergrunb. könnte er felbft einer t)eutigen

9luffüt)rung beitt)ot)nen, er mü^te ftd) jufrieben geben: tüarum t)at er

§anblung unb ^ßerfonen reid)er au^geftattet, innerlid)er motiviert,

aU für eine Somöbie nötig tüar ? 9?ur ein groger S)i(i)ter fci)afft ©eftalten,

bie feine Seit überleben unb, nad^bem er fie in bie SBelt gefegt t)at, ein

eigene^ ®afein füf)ren. 9?ur bem fdiöipferifcfien 2)idE)ter lann e^ gefd)el^en/

ba§ bie $erfonen in feinem SSerfe ben Sefern nä^ex fteljen afö er, ha^^

man t)erfud^t ift it)n abgumeifen, er foHe fi(f) nid)t bajinifd^en ftellen,

man Derftel)e bie bon i{)m eingefüf)rten 3Kenfcf)en je^t öollftänbiger

unb rid^tiger aB er felbft.

3u ben t)oetif(f)en Sunftujerfen, bie burd) bie gcitirl^unberte meiter*

leben unb fid) gu änbem fdieinen, njeil fid^ ber ©inn berer änbert auf bie

fie tüirlen, ge!)ören bor allem hie griec^ifd)en. ^n (3o:pt)ofle§^ Slntigone

ift bie §elbin, bie ber Sitel nennt, aud| Trägerin be^ @runbgeban!en§;

bem Sönige gegenüber f^jrid^t fie fd^arf i:^n au§ (453 ff.):

'ii&a^ bu befieW/ öermöge, bad^t' iä), nid^t {o üiel,

^og brum ein ungef(f)riebne§, unüerbrütf)Iid^e§

©ejcfe ber ©ötter bred^en bürft^ ein ©terblid^er.

^ag fie !ur§ nad) ber SKitte be§ S)rama§ bon ber 33ül)ne berfd)tt)inbet,

tut il^rer ©tellung afö ^au^jt^jerfon feinen Eintrag, treil üjxe 2at unb

il^r ©d)idfal bodE) nod| weiter heu ©egenftanb ber 3SerI)anbIung bilben.

Unb biefeg ©d)idfal ift fo red)t ein tragifd)e§: inbem fie tut, tt)a§ t^re

5ßfüdE)t ift, bemid£)tet fie fidE) unb il^re Sieben. Sluffallenb nur, bafe im

©djlugtnorte ber ©tjor nid)t fomof)! ber Slntigone red)t gibt aß ben (Starr*

finn beg Äönig§ berurteilt:

gutn ©lüdEe ba§ etfte SBebing toeitauä

Sft befonnen gu fein. SSoä ben ©öttern gebührt,

äRigarfite ber SDlenfd^ niemafö. §ier njatb

5(nma6cnbe§ SBott ol^ne aJiagen gebüßt

aJlit fd)hjerem ®efdf)irf:

60 lernte SSefinnung baB OTer. y

©auer, 2lu§ 93eruf unb Seben. -.0
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9?et)men mir bie^ afö ba^ ßtgebni^ be§ ®efd^ef)enen unb blitfen bon I)ier

au§ xMtväxt^, fo erfd)einen gunäd)ft bie Sgenen be^ jtüeiten Seilet

in eitva^ anberem Std^te: ntd)t 5(ntigone§ 9?ettung, fonbent ^eon§
Umfe^r ift ba^ eigentlt4)e Qid aller SSemüliungen. Unb aud) ber erfte

Seil \äße^t eine entfpred)enbe 2luffaffung menigften^ nid^t au§. treon§

SSerbot an \iä) n)irb bon ntemanb fonft afö bon 9lnttgone getabelt; er

t)erfäl)rt atö legitimer §errfd)er, unb gegen ben geinb ber ©tabt. Sludf)

Seirefiag ergäl^lt jtpar t)on ber Sßerunreinigung ber Elitäre burd^ 9iaub-

t)ögel unb §unbe, bie bon bem unbeerbtgten £eid)nam be§ £)bipu§fol|ne§

gefreffen l)aben, bod) leitet er barau^ feinen SSorhJurf ah, nur bie 3D?al)nung

fid) ju beginnen, treon ijat eine $flid^t ju erfüllen gemeint, t)at bamit

aber — furjfiditig — eine t)ö^ere ^flid)t beriefet; jefet gilt e§ jur ßinfid^t

ju fommen: ba§ gelingt i^m nid)t. 6r bleibt ftarr, unb mu| fcf)liepd^

gebrod)en erfennen, tüie er fein unb ber ©einen ©lud gerftört l^at.

®er ©ebanfe, bag ^eon bie ^au^t^^erfon fei, mar mir frül) fd^on

hei ber Seftüre gefommen; er mürbe bestätigt burd^ eine 5tuffü^rung,

bie idE) — nun aud) fd)on öor bieten ^aijxtn — im Äöniglidt)en ©d^au*

fpiel^au^ in Berlin fat). Überl)au^t, an erfdt)üttember SSirfung ftanb

biefe^ Ilaffifd)e ®rama l^inter feinem nodt) fo realiftifd^^graufigen eine^

mobernen ®idt)ter§ jurücE. SKan foll nur nid^t meinen, bafe bei ©opl^ofle^

olleg milbe unb l^eiter, \ä)ön unb ^armonifd) fei. ©o erfd^eint e§ un§

mof)l guerft in ber §ülle einer fremben, eblen, feierlidE) flingenben Spiaä^e;

bringen mir aber l)inburdE), fo meit, \>a^ mir un§ ©reigniffe unb äRenfdtjen

aU mirflid) bor^uftellen bermögen, ma§ für ©d^idfale tun fid) ba auf,

mag für SeibenfdE)aften ! 9lngefreffen unb l)alb bermeft liegt ber ffiörper

be§ gefallenen ^oltineüe^, 5lntigone mirb lebenbig begraben, §ämon

ftjeit feinem SSater in^ @efid£)t: ha^ alle§ mirb freilidE) nur erjäfilt, bod^

mir erleben e^ mit; unb in ber ^l)antafie mir!t bergleidE)en [törfer, al§

menn öerfudit mürbe e^ auf ber a3ül)ne §u geigen. 5ll§ Stntigone jum
legten ©ange fidt) anfdt)iden mufe, ift in ber §elbin ba§ SKäbdtien ermad)t.

S)er Scitnmer über bag berlorene Seben l^at fie ergriffen; nid^t in erl^abener

9hil)e unb Söürbe, fonbem in l)eftiger 93emegung mirb fie abgefül^rt.

SSollenb^ ^reon, mie er gulefet mit milber 5lnflage gegen fid) felbft mutet,

böllig gefnidt unt) jerfdf)mettert, ber frül/er fo [tolge : in bem gemaltigen

©efamteinbrud, mit bem bie Stragöbie fd^liegt, mad)t biefe^ Silb bod^

ben §auptint)alt. Unfer äRitgefü^l bleibt [tärfer für üjn rege, ber, ju

fd)anben gemorben, meiter leben mug. '

Srofebem mollen mir un^ l)üten, biefer ©m^finbung nid)t gu biel
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einjuräumen. SBenn ein &}axattex fid) im Saufe be^ ®rama§ entmicfelt,

fo mirb unfer ^ntereffe für ii)n er{)öl)t; bie @ried)en badeten barin anber^.

©erabe ein SBanbel be^ ©f)arafter§ erfd)ien xljnen eine^ §elben nid^t red^t

mürbig, beffen ©röge öor allem in fjeftigfeit be§ SSillen^ berul^en foUte;

Ilieran ^t, mit S3ejug auf ^eon unb Slntigone, fd^on ©uftaö fjre^tag

erinnert, gerner ijatte hie $flid^t ber Seftattung für bte 9llten bod^

eine noä) üiel größere ^ebeutung a\^ für un§; hie ?tM)e im ^ahe^ l^ing

babon ab, aud^ burfte ha^ 5luge ber §immlifd^en nid)t burd^ ben %xUid

einer Seidie befledtt merben. ©o mar e§ unbenfbar, bag ffireon in bered^*

tigter S33at)rung ber ©taat^intereffen ge^anbelt l^aben !önnte, aU er bie

S3eftattung be§ im Sam^)fe gegen hie ©tabt gefallenen Sönig^fol^ne^

öerbot, fo unbenfbar, bag e§ nid£)t nod£) befonber§ l^erborge^oben ju hjerben

braud)te; unb errt)ät)nt tüirb bie SSerteJung eine§ göttlidt)en ®ebote§

hoä) anä) in bem angefüf)rten ©d)Iu§n)ort. SSielme^r tvai ha^ SSerbot

ein Stu^flug ber §errfd^erlaune ^reon^, beffen 6t)ara!ter ber 2)id^ter,

bamit tüir e§ fo t)erftet)en, beutlid^ ge^eid^net l^at. 31I§ älterer äJlann

erft auf ben Si)ron gelangt, füt)lt er hen S)rang feine ©etoalt ju betätigen.

Sag er felbft einen Ijötieren, reineren SSemeggrunb, bie ©orge für ha^

28o!)I ber ®efamtt)eit, angibt unb umftänblidE) erläutert, braudt)t nid^t Süge

SU fein. Über nid)t^ irrt fid) ber 9Renfd) leidster ju feinen eigenen ©unften

al§ über bie SKotibe feinet ^anbeln§: ha^ tnugte audE) (So\)tjoUe^^,) ©ein

^reon in ber Stntigone ift ein „eitler, felbftgefälliger SKenfd^, ber überaü

„ha^ S3ebürfni§ l^at, eine billige 2Sei^l)eit jur ©d^au ju ftellen unb fid^

/fP geigen al^ ben, ber ha§> 9JJenfd)enleben fennt bi^ auf ben ©runb,

„ber jebe^ einzelne SSorfommni^ unter einen allgemeinen ®rfal)rungfaö

„einorbnen lann." SSon folrf)em ©tanb)3un!t au§ verlangt er unbebingten

©e^orfam, im großen tvie im Reinen, im ©ered)ten tvie im ©egenteil

(®. 667). Sie felbftbetüußte, breitf))urige Darlegung feiner !öniglidE)en

^flid^ten unb 9{ed^te mußte aber auf bie 2ltl)ener nod^ einen gan^ anberen

einbruä madf)en afö auf un^, bie toir eine gbentifijierung be§ ^errfd^er§

mit bem ©taate (738) bod) audE) in gutem ©inne ju berftetien gelernt

*) [©0 fi;todih ^ru^n in ber ©inleitung ju feiner %VL§Qahe ber 5lntigone (1903/04)

©. 20. ^on il^m ftammt bie oben üerhJertete Sluffaffung bon Äieong (St^axattct,

bie er auSfü'^rlic^ fdjon früher bargetan i^atte in einem ^uffa^e ber 9Jeuen gatirbüd^er

für ba§ Haffif(i)e 5«tertum ufm. I (1898) ©. 248 f. 5ln berfelben ©teile Ijat ivixfi\6)

(XXIII, 1909, ©.81 ff.) §ebrtJig Sorban eine feinfinnige ^Inol^fe ber 5lb{i^ten

nnb ^unftmittel beg ^id^ter^ in biefer S^ragöbie gegeben unb babei eben bieg l^eröor*

ge^^oben unb tiefer begrünbet, n?ie boS ganje ©türf ni(i)t nur al§ Xragöbie ^ntigoneS,

Jonbern afö ^rama bon 5lntigone unb ^reon gebeutet njcrben müfje.]
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I)aben. 2)ie Qvijöxei be^ Qopijo^e^ tonnten nur tion SSäibettüiUen gegen

Sreon erfüllt n^erben; untnöglid) mar e§ i^nen, an feinem ©d^irffat

Tnitfü!)Ienben 5lnteil ju nehmen. i

gn bie ®eban!en unb 9i(nfd)auungen einer 3^it, au§ ber unb für bie

ein ©tüd wie Slntigone gebid)tet mürbe, fönnen mir nn^ immer nur mit

ettva^ ®elet)rfamfeit I)inein berfe^en. ©o lange mir bem natürlichen

6m:pfinben folgen, erfd)eint un^ ba^ ©anje anber^, Äreon — mo nidjt aB
bie §au^t))erfon, bod) aB gmeite §au-pt^)erfon neben ber §elbin. Unb

baburd) geminnt ba^ Xrama einen reicf)eren S^{)alt. SRögen mir un^

bemüht bleiben, bag er i^m erft im SBanbel ber 3^iten gugemadifen ift;

ben sieim baju ^at, ot)ne e§ ju mollen, ber S)id^ter ^hineingelegt.



Corquato Za^o.

[5lu§ ^üffelborfet S^ottragcn, SD^ärj 1904.]

ßtne oft gel^örte SRebe tft e§, in @oetI)e§ ©d^auf^^iel fei bargeftellt,

tüic in Saffo bie @emüt§!ronß|eit anmöi^Iidi entfielet unb fdt)Iieglid^

au^bridit. S)anad^ wöre ber Slu^gang ein fd^Iedfitl^in trauriger. SBar

ba§bte9lbfid^tbe§S)tcf)ter§? ®te fjrage ift bod^ ni^t untüid^tig. ®enn

je nad) ber 5(ntiüort, bie il^r gefunben tvixh, beftimmt unb berfd^iebt fid^

bit 5)[uffaffung be^ ganjen Sßer!e§, nid^t nur für hen ©d^auf^jieler, ber e§

lebenbig madien foll, fonbem für jeben ber genießen tpill. 2)abei muffen

mir ung gegenn)ärtig l^alten, bafe fo garte empfinbungen, fo feine @e*

ban!en, mie bie, in benen fid^ t)ier faft burdt)iüeg bie innere §anblung

betüegt, burdf) 9lu§fj3red)en unöemteiblidE) bergröbert merben. Srofebem

tüollen njir e§ magen. 9Jiag aud^ ba§ SSefte t)inter ben SBorten §urüdK)Ietben,

Dielleid^t tt)irb e§ bod^ in ben §örem load^gerufen, eben inbem ha^ 9lu§*

gef^jro^ene fie unbefriebigt lägt.

®oetl^e felbft I)atte bie 2lnlage ju ,,]^t)}jod^onbrifd^en 3i^Pö^i>^^"

in fid). S3ei bem ®id^ter be^ äSertt)er berftel^t fidE) ba^ eigentlid^ bon felbft

;

aber er gebrandet jenen 9lu§brud gerabegu mit 93ejug auf fidE), ba mo er

in „S)id)tung unb 'SSa^ttjeit" (VII) bon religiöfen gtoeifeln unb inneren

Sämt)fen ergätilt, bie il^n in ber Sei^jjiger 3^it get)Iagt l^ätten. S)ie

©d^ilberung feinet ®emüt§juftanbe§ naä) ber Trennung bon ©retd^en

{6nbe bon $ßudE) V), bie jebem erinnerlid^ fein loirb, meift in biefelbe

9?idE)tung. SBeniger bead^tet ift bieUeid)t eine anbere ©teile (toieber

gegen fönbe bon VII), bie bon ber ©röge be§ SSerlufte^ t)anbelt, ben ber

SSeggang feinet greunbeg a3e^rifd^ für iijn bebeutet l^abe. „(5r toufete

„mid£) ju aKerlei Slrtigem unb (3d^idEIid)em ju betoegen, toa^ gerabe am
„^la^ mar, unb meine gefelßgen Salente l^erau§äufe|en. SBeil id) aber in

„fold^en S)ingen leine ©elbftänbigfeit erioorben t)atte, fo fiel id^ gteid^,

„ba id^ lieber allein toar, in mein mirrige^, ftörrifd)e§ SSefen jurüdE,

„toeId)e^ immer }unal)m, je unäufriebener id^ über meine Umgebung mar,
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„inbem iä) mir einbilbete, bag fie ni(ä)t mit mir aufrieben fei. Tlit ber

„toilHürlidiften Saune naf)m idE) übel auf, mag id^ mir ptte jum SSorteil

„red^nen lönnen, [unb] entfernte mandjen baburd), mit bem id^ bi^l^er

„in Ieiblid)em SSerl^ältni^ geftanben ^aite," S)er &oeÜ}e, ber ben 2affo

gefd)rieben tjat, mar freilid) ein anberer; ber 3)rang be§ Seben^ l^atte

tt)n öon fid^ felber befreit. .

S)cr J^^I'odEicnber ift balb hiriett,
|

SSenn eud) ba§ üehen tcd)t fujoniert: ;

ba§ l^atte er an fidt) erfatiren. ^n Saffo fd)ilbert er eben jenen 3^^^^^
aU jügellog l|errfd)enben. g^eunbe fpredE)en bon feiner 6m]?finblid^feit,

feinem SKifetrauen anä) gegen fold^e, bie i^m mol^Igefinnt finb. 5)en

unmittelbarften (Sinblidf in fein gerquälte^ ©emüt gett)äf)rt ber bierte SHt,

tüo er t)on Slnfang hi^ §u ©nbe auf ber SSü^^ne bleibt. S)rei SDtonoIoge

raf)men bie beiben großen ©^enen, ein ©ef:präd) mit ber ®räfin, ein§

mit 3lntonio, ein.
i

Saffo tpeilt allein auf feinem 3intmer. 9?od) immer ift it)m ju SKute,

al§ fei er einem frf)önen Sraume ^lö^Iid^ entriffen trorben; fo graufam

ftid^t ba^, mag er i)at erleben muffen, don bem §od)gefüf)I ab, ha^ ifjn

furj t)ort)er nod) befeelt l^atte. ign feinem ®rame tröftet il^n ber ®eban!e

an bie gteunbin, an SSüd unb Son, momit fie p i^m ft)rad), an ben tjolben

Sinn i^rer SBorte, ben fein geinb i^m rauben tann. ^nbem er fid) t^a^

alie^ in§ ®ebäd)tni§ gurüdfruft, mirb e^ f)eUer in if)m, an ber ftoljen

(Erinnerung l)eU fid^ fein 3Kut em^or:
j

3^ mibmete miä) itjx unb folgte frol)

S)em 3öin!c, ber mid^ in3 ^erberben rief.

©§ fei! ©0 1)ah^ i6) mid^ borf) toett gegeigt

Xe§ !öftlirf)en SSettraung, bal mid) erquirft —
3^ biefer ©tunbe felbft erquidt, bie mir

^ie f(i)n)ar5e Pforte langer Xrauergeit

©emaltfam öffnet.

Unb bamit ift er mieber äurüdtgefallen in hie enblofe 93etrad)tung feinet

UnglüdE^, beffen bermeintlid)e ©röge er firf) in fd)merjlid)er SBoHuft

ausmalt. i

©0 trifft if)n ßeonore ©anbitale. ©ie fommt in felbftifd)er 9lbfid^t,

Saffo für \iä) gu geminnen, für if)ren eigenen fleinen §of in gloren^;

fie barf il^n alfo, bamit er fid) entfd)Iie§e gerrara gu berlaffen, ni4t

alljufetir berut)igen. ^n bejug auf 9lntonio f))rid)t fie aufrid)tig, meil fie

hen ^onflift beilegen miU; bod) ha ftöfet fie auf l^arten S33iberftanb.
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Unb W i(f) tntd) in tt)m, fo irt' id) ö^tn!

Sd^ benr i^n mit oI§ meinen ötfiften geinb

Unb njär^ untröpd), wenn id) mir i^n nun

©elinber ben!en mügte.

©ne ööIKg Hare ©djilbcrung ber ©elbftquälerei be§ ©emüt^ftanlen, ber,

mie er fidE) I)ier feiner eiöenfinntgen SSerblenbung al§ fester Duelle

aller ©dimergen beinai^e betüugt tft, fo oftmals nur burd^ eine fdimale,

für üjxi boä) immer unüberftf)reitbare ©renje öon ber aSa!)rl^eit getrennt

mirb. Über ben ^erjog unb hie gürftin f))rid)t Seonore nur anbentenb;

ol^ne ettüag Unmal^re^ ju fagen, lägt fie bod) gefdjidtt in Saffo bie SSor*

ftellung entftetjen, ba§ aud) bie ©eliebte nid)t mit öoller Überjeugung

für il^n eintrete:

©ie l^at mid^ fe^r getabelt? a^iebe frei.

— ^a fie bicf) fennt, l^at {ie bid^ leidet entfrfjulbigt.

§abM(3^ bei il)r üerloren? ©d)meirf)le nid^t.

— ^er grauen ©unft mirb nidjt fo leidet öerfrfiergt.

Sßirb fie mid^ gern entlaffen, menn irf) gel^e?

— SüSenn e§ gu beinem SBo^l gereirfjt, gemig.

gn biefem 3wf<^^^^^^^^9 mugte bem kaufen ber SSorfdjIag, fid^

für einige 3^it bom §ofe gu entfernen, al§ eine golg^ ber eigenen Über^*

eilung, afö ©rfolg feinet ©egner^ erfd^einen, bem ber ^erjog unbebingt

red)t gebe; er fonnte nid)t onberg glauben, al§ ba^ hit ©räfin beauftragt

morben fei, it)m ha^ über i^n Sefd^loffene in fd)onenber gorm mit*

juteilen, and) fie alfo eine ^erbünbete feinet g^inbe^. .

5)amit tut er ü)x nun freilidE) unred^t; ha^ fie aber n{d)t ef)r(id^

gegen it)n ift, t)at er ri^tig tjerau^efül^It. 3lud) fonft meig er ja bie SKenfd^en

unb il^r SSer^Itni^ ju it|m im ©runbe treffenb ^u beurteilen, ^n ber

langmütigen a3e!)anblung, hie i^m "älpfjon^ juteil werben lägt, empfinbet

er einen 3ug bon SKitleib unb Hagt über SJJangel an SSertrauen, eigentlid^

bod) nid^t mit Unredjt. 3)a§ ©d)merjlid)e, tva^ in foldjen SSeobad^tungen

liegt, fteigert nun feine 5|j:^antafie auf ben t)öd^ften @rab. ©obalb er

lieber allein ift, malt er fid^ au§, njie Slntonio i!)n mit §ilfe ber anbem
berbrängen moKe. 3Kit raffinierter ©d^Iau!|eit, !önnte man fagen,

bie au§ allem ©ift ju fangen meig, legt er fidE) bie ^ugerungen jured^t,

bie if|m berid)tet morben finb.

0, \6) berftanb ein jebeS SBort ju gut,

^ag id^ Senoren bon i)tn Si^^jen lodtte!

SBon ©ilb' ju ©übe nur exija\(i)V id^*3 !aum

Unb lüeig nun gang ttjie bie ^rinjeffin benft.
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3a, [a, auä) bo^ ift toa^x, öctgtocifle nicf)t!

„(Bit mirb mid) gern cntlajfen, wenn id} ge^e,

^a eS gu meinem Söo^l gereirfjt".

®er 3^^örer l^at mit erlebt, tt)te bie eble g^au fd^tpanfte, wie ft^mer

e§ i^r tvmhe, bem Stangen ber fd)einbar ba^ ®ute tatenben greunbin

nad^jugeben; unb biefe felbft t)at bem ©eängfteten auf bie gi^age: ,,SBirb

fie mid^ gern entladen, menn id) gel)e ?" feine unummunbene Slntmort

gu geben getpagt: ,,2Benn e^ ju beinem SSol^I gereid)t, getüig''. %oä),

tva^ SSebingung tvax, bemimmt ber trübe ©inn al^ S3egrünbung: „\>a

e^ gu meinem 3Bof)I gereid)t" — unb bamit tjat fid) mie eine Satfadje bie

SSorau^fe^ung eingefdE)tid^en, and) bie ^ringeffin l^alte e^ für notmenbig,

t)a^ er ge^e. S)er Unglüdltd)e irrt; e§ ift un§, d§ müßten mir t)in§utreten

unb üjxti t)elfen, nur eine^ 3Borte§ fd)eint e§ baju gu bebürfen. 5Iber er

mürbe fogleid^ einen anbem ^ntjalt hinten, um fid) nur befto tiefer in

feinen ^rrtum ju vergraben, ©r glaubt fid) t)on ber öerraten, an hie ganj

jiid^ l^injugeben fein t)öd)fte§ ®Iüd gemefeti mar. Unb in biefer ©elbft*

täufdjung befangen map^net er fid) mit Sölißtrauen gegen jeben, ber il^m

f)infort freunblid) begegne: ,

Sfiutt i)üte bid) unb lag bic^ !einen ©djein

SSon gteunbft^oft ober ®üte täujc^en! Sttemanb

betrügt bid) nun, wenn bu bid) nid)t betrügft.

Unter biefen Umftänben t)at Slntonio, ber jefet eintritt, einen fd)meren

©tanb, fo reblid) er bie Äunft be^ 3)i^Iomaten, einen SBiberftrebenben

burd) gefd^idte aSerf)anbIung ju überminben, I)ier jum SSeften be§ anberen

gu betätigen fud)t. 3^<^i^ ^^^ |)erfönlid)en ^onfttft beizulegen gelingt

üjxn fd^nell; märe Seonore ©anbitale nid£)t bajmifd)en gefommen, fo

fönnte nun alle^ gut fein, ©o aber l^at Saffo einmal ben aSunfd^ g^föfet,

megjugel^en, unb verlangt bafür 5lntonio^ 3Kitmir!ung. S)er meigert fid^

emftlid) unb miebert)oIentIid), il^m ju fd)aben; bod^ aud) 2affo bleibt

jäi^e. Unb bor bie empfinblid)e grage geftellt, ob er benn ben erften

aSemeig ber neuen greunbfd)aft berfagen, ben SSormurf, bag er ben

jüngeren bebormunbe, offenhmbig berbienen molle, gibt er nad^.

Shir forbert er §um ©d)Iu6 nod) Jaffo auf, im fd)Iimmften %alle, ber

fid)er !ommen merbe, feine §ilfe in ^nfprud^ gu net)men. i

S)ie§mal bebarf ber mieber allein ©ebliebene öerftärfter ©o))!^iftiI, um
fid^ einjureben, ial^ Slntonio it)n berbrängen molle, Sll^l^on^ il)n ^jrei^gebe.

Stber er bringt e^ fertig, \iä) gegen alle üemünftigen ßrmägungen ju

berfd)tiegen. Unb babei ift er bid^t an ber richtigen ßrfenntni^:
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2)o§ ift mein 6ci^idf[al, bag nur gegen mid^

©^ jegUd^er öetanbctt, bei für anbre feft

Unb treu unb fidler bleibt, fid^ leidet beränbert

®urd^ einen ipoudE), in einem ^lugenbtidt.

SBieber bortrefflid^ beobad^tet, unb Har au^ef|)rod^en. 9?ur ein ©d^ritt

noä) fel)tt, nur nod) bie fjolgerung au§ bem 83eobad^teten: unb er mügte

fel)en, bag bte SSerfdE)iebung be§ SSerl^ältniffe^ jur Umgebung eben in

xtjvx \xci) öolljiel^t, ntd^t in ben anberen SKenJd^en.

SSon biefem ©d^rttt l^ält ber böfe gnftinft feiner Sran!t)eit i^n

gurüd. Sinter weiter rebet er fid) in feinen Sro^ tjinein — im fünften

2lfte — im ©efprädE) mit bem ^ergog, mit ber ^rin^effin, bi§ enbüd)

öor bereu {)er§Iid)er 2eilnat)me ber ganje fünftlid)e S3au gufammenftürät

unb er nun, mieber naä) ber anberen (Seite l^altlo^, leibenfd^aftfid^

au§brid)t unb bie ©eliebte an \iä) reigt. ©ollen tüir fagen, bamit fei

ber 38at)nfinn au§gebrodf)en? SSielmel^r ift e^ ber beginn ^ur Befreiung,

gur Teilung. 3?id)t in bem ©inne, hen ein fremb §ereinblitfenber

geltenb mad)en fönnte : in bem ^^löpd^en Ungeftüm ber ßürtlid^feit Kege

etma§ erfrifdtjenb 9tatürlid)e§ gegenüber einem au^geflügelten ©Aftern

ber ßntfagung. ^n ber geiftigen unb fittlid)en SBelt, bie ,,S:orquato 2:affo"

fjex^i, tvax bie§ tptrüid^, mie 9lntonio fagt, ettüa§ Unge^eure^. Unb ben

§ütem unb Untertanen ber Soffitte mod^te ba§, tva^ ber güngting gesagt

I)atte, aB S5eginn be^ SBal^nfinn^ erfd^einen. g^t Sieferblidenbe

— ju fold^en f|at un^ ber S)id^ter gemad^t— tvax ber ä^P^nb be^ ©emütö*

!ran!en fd£)on dorther gegeben. S)er gange vierte 9l!t ift eine SHuftration

gu hen ®e\pxää)en, bie mir borljer über Saffo getjört l^aben. ©oetl^e

fonnte biefe ^anfiieit fo überjeugenb fdjilbem, tpeil fie il^m felber im

$Iute lag — ober gelegen l^atte.

S)a§ ein §elb biefer 2lrt feine ftarfe äußere §anblung l^erborruft/

ift natürlidE); an innerer §anblung ift laum ein S)rama fo reid^ toie biefe§.

S:affo§ SSerl^ältni^ §u htn SJlenfd^en um i^n ift am fönbe ööUig öeränbert,

üor allem ju ben beiben, gegen bie er in §a§ unb Siebe Ieibenfd}aftKd)

entbrannt mar; unb bamit t)ängt eg ^ufammen, baß aud^ feine 2tnfid^t

über fid^ felbft, über feine ©tellung in ber SSelt, über feinen S3eruf eine

anbere geworben ift.

®ie ^prinjeffin, fo jartfinnig unb ebelbenlenb fie ift, tjat bod) eigent*

lidj, toenn man eg tjaxt au^brüden bürfte, mit itjm gef|)ielt. SBenn

Seonore ©anditale meint (III 3), baß fie i^r im ®runbe nidt)t§ net)me,

inbem fie 2^affo öon gerrara toegfül^re, fo ift ha^ freilidE) eine Übertreibung,
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um Dor \id) felbft bie eigene Selbftfud)t Ietd)ter ^u entfd|ulbtgen. ^6er,

tva^ fie jur SSegrünbung fagt, i[t rid)ttg, bag bie 9leigung it)rer gteunbin

ju bem tüerten SKanne nid)t [tarier fei aB ii^re anberen Seibenfd^aften:

©ie Ieud)ten mie ber ftille Srf)ein bc3 3Konb§

2)em Sßanbrer f^ärlid) auf bcm $fQb ju 9fiad)t;

8ie tüärmen mrf)t unb giegen feine Suft
}

Unb Sebengfreub' umt)er. I

2)en ©eliebten tüill fie bel^alten, o{)ne fid^ bod) je i^m l^injugeben; bamit

entgie^t fie i^n bem ©lud einer n)ir!Iid)en, ^erjl^aften 2iehe, nad^ bem er

^^^^^^Öt. o, füpe
I

Sie eine Seibenjrf)aft im ^ei^zn, bie mein 3Sol)t -
!

Unb midi ju ©runbe lichtete! SSiUfommncr

ergriffe mic^ ber %oh al§ biefe §anb,

2)ie fatt unb ftorr mic^ üon firf) lägt.

©0 f^3rid)t er auf ber I}öd)ften (Stufe be^ Unmuts unb be§ ungered)ten

3ome^ (IV 3). Unb bennod), felbft l^ier ni(i)t ganj unb gar ungered)t:

er ift im Segriffe, hie geffeln ^u jerrei^en, bie ifjxi in einer be§ SJlanne^

hoä) nid)t mürbigen 5(bpngig!eit l^ielten. S)ie JJeigung ber §errin mar

©goi^mu^, tvenn aud) bon ber feinften 9lrt. ©ie ^at feine £eibenfd)aft

erit)ad)en feigen unb münfdit fie rege ju I)alten; bod) foH er i^r md)t

nad)geben bürfen. (So finb it)re 3Sorte gemeint (III), ba§ Siebe ^u

hen ©ütern ge!)öre, bie „nur burd) 30Mßigung unb burd) ßntbel^ren

unfer eigen merben". Saffo berftel^t fie anber^: er ben!t an f^öteren

SSefi^, aB 2o^n für eint 3^it ber (Sittbef)rung, al§ 5ßrei§ für irgenb eine

große Seiftung, hie bem hi^tjex tatenlofen Jüngling gelingen foH. SSon

foId)en Hoffnungen, foId)en SBünfd^en fd)h)int ttjxn bie SSruft; fo ge^t er

bem Slntonio entgegen, um il^n gum @efäf)rten für ein Unmöglid^e^,

ba^ bonbrad)t werben foü, ju getüinnen. S)te gürftin, bie beibe gu

greunben mad)en moUte, 1:)at felbft — mittelbar — hen 3ufammenftoß

l^erbeigefütjrt. i

Unb bod) fommt ^ule^t biefer $8unb juftanbe, freilid) auf gan^

anberem 3Sege al^ fie gebadet ^atte. ^m guten tvie im fd^limmen

beiüir!t hie ^ringeffin ha^ ©egenteil bon bem, ma^ xtjxe 9tbfid)t mar.

S)er fd^öne 5(u^taufd) ber (Seelen, ber fie felbft mit bem geliebten Spanne

berbanb, ift geopfert; bafür ift bem Unerfatjrenen, ©dimanfenben nun

mirüid) Slntonio ein greunb gemorben. Unb faft berutjigt bilden toir in

bie 3ii?wnft, ha toir fold^en Sd)irmer unb gül^rer il^m gur Seite feigen:

©0 Hämmert firf) ber (S(f)iffer enblicf) norf)

5(m gelfen feft, an bem er fdieitern follte. —
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S)er &jXQei^, ein §elb §u tüerben, tvax ntd^t bloß burd) bie Siebe

jur ^ßritiäeffin unb \)m 333unfd), i{)re §anb einft ju gewinnen, ernjec!t

tüorben. 3m innerften §eräen quälte ben S)id)ter bte§ mie ein SSiber-

f^jtudi, ia^ er bon füt)nen Xaten fang, unb jufel^en mußte njie anbete

fie bollbraditen. SSSir l^aben feinen ®runb an ber aBaf)r{)eit feiner SBorte

ju gmeifeln, menn er berfidjert (III), ha^ e^ niä)t Heinlid)er 9teib ge*

mefen fei, ma^ il^n in5lntonio§ ©egentüart bebrücite, fonbem ber ©dimer^,

bon bem S3ereid)e be§ §anbeln§, ber Siatfraft au§gefd)Ioffen ju fein.

SBenigen nur, SSeborjugten ber ®ötter, ift e§ gegeben, et scribere le-

genda et facere scribenda: Saffo berlangte banac^, ein foId)er gu werben.

S)er SSerfud) ift gefd)eitert, für immer. S)od^ berfelbe SKann, beffen

®rfd)einen §u ber untieübollen SSermirrung, au^ ber 2^affo je^t, nod^

atemlos, auftaud)t, hen 9lnlaß gegeben l^atte, gibt ü)m nun aud) \)a^

93etüugtfein be^ 3Serte^, ber il^m bleibt, be^ eigenen fjol^en SSerufe^

jurüd: ^u j,iji j^ ejenb nic^t, al§ mic bu glaubft,
^^

^^ V

förmannc bid)! 2)u gtbft p öiel bir nad^. —
Unb tüenn bu ganj bid£) §u öerüeren fc^einft,

^ergleid^e bidE)! (&cfenne, ttjos bu bift!

393ie fein Slntonio t)oetifc^e§ SSerbienft ju fd)ä^en mei§, t)at er bei feinem

erften 5luftreten burd) begeifterte§ Sob unb farben^jräd^tige ©^ara!te==

rifti! 2lrioften§ gejeigt. Qnx redeten 3^it fül^lt fid) je^t 2affo burd) il^n

erinnert. ®r benft an 93eifpiele au§ ber @efd)id)tei an eble SKänner

bie mel)r gelitten I)aben aB er. Unb ba§ fül)rt if)n auf et^ le^te^, einjige^,

ma^ afö Sinberung be§ ©d)merje§ ben 3Kenfd^en gegebe;! ift, unb il^m bor

anberen: ^jv^^
2;ränc l^at ung bie 3?otur öetlie^en, ^/^

3)en ©d^rci be3 ©d^merjeng, toenn ber 9)lann gule|t

es nicf)t mel^r trägt — Unb mir nod^ über oUeS —
©ic lieg int (S(f)merg mir SO^elobie unb 3?ebe,

^ie tieffte güKe meiner 9^ot ju Hagen.

Unb wenn ber ÜÄenJd) in feiner Dual öerftummt,

&Qb mir ein ®ott, gu fagen, mie \6) leibe.

S)a§ mar bie 9lrt, mie ®oett)e feiner ©d^merjen §err mürbe, mie er

feine 9?atur bemeiftert l^at. ©ein ©(^auf:piel „Torquato Jaffo'' ift ein

©etbftbe!enntni^, ntd)t mtnber unb bielletd^t met)r al§ irgenb eine feiner

3)id)tungen; nid)t in bem unmittelbaren ©inne, me einft SSertl^er,

bod) in einem üolßommneren, mie e§ ber milberen SReife be^ SKenfd^en

unb be§ Mnftler§ entf|)rad^. (Sr lägt 2affo ben aSeg at)nen, ben er felbft

em))orgeftiegen ift: bie Befreiung be§ @emüte§ bon ber Saft be§ innerlicl)

ßrlebten burd) bid)terifd)e^ ©d)affen unb ©eftalten. ^
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^amlct
[5Iu3 ^üfielborfcr SSorttägen, ^JMtj 1904.]

Unfer gntereffe für S^afef^jeare^ tieffinnigfte Sragöbie toirb baburd^

tttjötjt, bag @oett)e e^ unternommen i^at fie ju beuten, ©eine ©röärung^

)

fnü:pft an hie legten SSorte §amfet§ nad£) ber Segegnung mit bem ®etfte

feinet SSater§ an: ,,®ie 3^^ tft au§ bem ©elenfe; tr)et)e mir, bofe id)

„geboren marb, fieh)ieber ein§uri(i)ten. — ^n biefen SBorten/' fo fü^rt

SSil^elm in ber Unterl^dtung mit ©erlo unb bef[en ©dinjefter au§,

„Hegt ber ©dilüffel ju §amlet^ ganjem betragen, unb mir ift beutlid),

„1)0.^ ©]^a!efpeare ^abe j'd)itbem loollen: eine grofee Sat auf eine ©eele

„gelegt, hie ber Sat nid)t gemad^fen ift. Unb in biefem ©inne finb^ id^

„ia^ ©tüd burd)gängig gearbeitet. §ier toirb ein 6id)baum in ein !öft*

„tid)e§ ©efäfe ge^jflanjt, \)a§> nur üeblid)e S3Iumen in feinen ©(^og ^ötte

„aufnet)men follen; bie SBurgeln bel^nen fid) au§, ba^ ©efä^ toirb jer*

„nid^tet. Bin fd)öne^, reinem, eble§, !^öd)ft moraUfd)e§ SSäefen, ol^ne bie

„finnlid)e ©tär!e \>ie ben gelten mad)t, get)t unter einer Saft jugrunbe,

„bie e^ toeber tragen nod) abmerfen !ann; jebe 5Pfüd)t ift i^m l^eilig,

„biefe §u fd)h)er. S)a^ Unmögüd)e mxb bon it)m geforbert, nid^t ba§

„Unmögtid^e an fid^, fonbem ba^, toa§ i!)m unmöglid^ ift. SSie er fid^

„tt)inbet, bret)t, ängftigt, bor* unb juriidtritt, immer erinnert toirb, fid)

„immer erinnert unb julefet faft feinen Qtvtd au^ bem ©inne bertiert,

„o!)ne bodt) jemals n^ieber frot) gu toerben!" '

S)iefe 2luffaffung l^at fid^ in i^xen ©runbäügen, mie mir fd^eint,

fiegreid) bet)au|)tet. ©inen energifdE)en SSorftog gegen fie mad)te ©uftab

JRümelin in feinen „©^a!ef)3eareftubien" (1866). (Sr fanb in ©oetl^e^

5lnfid)t nid)t einen ©df)lüffel für ha^ SJerftänbni^ be§ ©tüde§, fonbem

1) [SKil^eltit gjleifterg £el)riat)re, IV 13 (enbc). 3n ber urfprüngUd^en galfung

(2BU()elm SUJeifterg t^eatraüfrf)e ©enbung, VI 8) ftcl)en bie ©ö^c faft njörtftd) cbenfo,

mit ein paax Heinen, für ben (Stil ber öerfcf)iebenen Seben^atter be0 5)id)ter§ aller*

btng§ rf)ara!terifti((^en 51btt)eicl)ungen.]
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^anblung be^felben; bie Qaä^e möge tüoijl fd^Iiepd) ungefälir fo ijexau^^

lommen, ipie @oett}e fage, aber getüi^ fei bk^ nid)! bie 3Ibfic^t be§

2)idE)ter§ getrefen. S)a§ ßntfd^eibenbe Hegt naä) SRümelin in benjenigen

^Partieen — SSRonoIogen unb @ef|)rä4)en — in hemn ber 5ßrinj ©ebanfen

au^f^rid)t, bie offenbar au^ bem eigenen, inneren unb §um Seil aud)

äußeren 2ehen be^ S)id)ter§ ftamnten. S)effen 5pian mar, bie ^amletfage,

in ber ba^ 9Hotid be^ berftellten SSa!)nfinn§ ja gegeben tüar, junt ®efäg

ju mad^en, „bie l^inter irrfinnigen 3?eben öerftedte SSei^t)eit ber eigenen

„Seben§erfa!)rung ju entnel)nten, bem 5(5ublifum in frember unb unge=^

„al^nter ©eftalt eigene Stimmungen unb ®eban!en borjufüt)ren". S)iefer

§amlet nun aber, „bem ©l^a!ef:peare bie garten 5üt)lf)ömer, hie 9Ke*

„land^oKe, hen bibrierenben ©eift unb SBi^ ber eigenen 2)id)terfeele ge*

„Kellen i^atte, pa^te nid)t meljr jum norbifdjen gelben, jum blutigen

„SRäd^er einer blutigen %at, gum fünffad^enäßörber." Unb fo ergab fid^

eine SSertoirrung unb SSerfd)Iingung be§ e^3ifobifd)en, mobem-fubjieftiben

ßlementeg in ben aItnorbifd)en ©agenftoff, bie bei ber Slu^geftaltung

be^ ©tüdeg im einzelnen toie im großen nid^t böllig überiounben mürbe,

bielmet)r „l^infid)tlid^ ber Übereinftimmung ber ßl^araftere unb nad^ ber

„^ragmatifdjen ©eite in ®ang unb gügung ber ^anblung bie größten

„9lnftöße" jur golge l^atte. SSor allem „fonnte fid) ber 3)id)ter nid)t

„berbergen, baß, mennbie toi^igen, geiftreidE)en, tüeItfd)merjIid)en2)iaIoge

„be§ fubjeftiben §amlet fo biel SRaum einnel^men burften, baburd)

„alläuftar! retarbierenbe Sßomente in \)ie §anblung {)erein!amen. S)er

„©agen*§amlet mußte fidE) he§it}alh felbft bon ^eit ^u Qeit ber Säumnis

„unb Untätigfeit anHagen, unb e^ fd)ob fid^ fo aU bermittelnbe^ 3^^f^^^*
„glieb frembartiger Elemente bie SSorftellung be§ geiftbollen unfd)lüffigen

„Säumer^ Ijerein, bie bann l^ier unb ba unb befonber§ burd^ ben Äontraft

„mit bem refoluten Saerte^ jenen ©dE)ein, aß ob ha^ ®anje boct) in einem

„®uß gebad)t toäre, erregte, ber fid) bei einget)enbem SSefinnen mieber

„fd)Ied)terbing§ nid()t feft^alten läßt."

gn ben inneren 3wfctmmen!)ang bidE)terifdt)er 5JJrobu!tion eröffnet

biefe ^t)poÜ)e\e toirHid) einen ßinbüd. Sie gibt eine Sll^nung babon,

n)ie fidE) im empfangenben ©eifte überlieferte gorm unb erlebter ^xi^alt

berbinben, unb ge!)t mit glüdlid)em ©dE)arffinn ben ted^nifd^en ßrujä*

gungen nad), hie für bie Slu^geftaltung maßgebenb getoefen fein fönnen.^)

2) [5Iuc^ auf ha^ 66. 6onett tjat 9flümeUn ^ingctüiefen, t>a^ h)ir jum ©d^Iufe

im n)efentUd)en nad^ feiner Überjefeung tüiebergeben. — 3JJit Sflümeling 3lrt ber
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2)abei mirb im einjelnen mand)e 2)unfel^eit aufgetieltt. S)ie SSerfenbung

nad) ßnglanb 5. S3. erfd}eint bei (S^afefpeare nur fjalh motiviert, öon

feiten be§ Äönig^; ha^ §amfet fid^ ol^ne SSiberftanb dorn ©d^au}3lafee

feiner 5tufgabe entfernen lägt, auf hen er bann freilid) fogteid) lieber

5urürf!et)rt, öerfte^en tpir gar nid)t. Stnber^ in ber alten ©age: bort

t)ern?eilt ^amlet längere Qext in fönglanb, getüinnt hie ©unft be§ ^önig§,

xvixb fein ©d)tt)iegerfol^n unb !ann fo, nad) ^al^re^frift, bat)eim erfolgreid^

aB $rätenbent auftreten unb ben unred)tmägigen §errfd)er ftürjen.

5tud) bie 5Ibfid)t bei ber SSerftellung ift in ber Sage Ieid)ter berftänblid^: er

fpielt hen ©d)n)ad)finnigen, um ben Äönig gu täufd)en unb befto fidlerer

gegen i^n ju n^irfen, tt)ogegen er im S)rama ben j^eint nur rei^t unb

migtrauifd) mad)t. S)a& am legten 6nbe eben biefer 3^9 ^^^ ©^9^

ben Seim abgegeben ijabe, au^ bem ©t)afef))eare§ groge S)id^tung

erzeugt mürbe, ift an fid) \vo^ glaublid); e§ mod)te it)m lodenb erfd^einen,

ja if)n brängen, unter frember ©eftalt feinen eigenen ©emüt^äuftanb,

bie Seelenfdimerjen be^ ©rübler^, hie emfte Seben§anfid)t be§ Senfer^,

äum Slu^brud ju bringen. S)a6 er aber ba§ SKotiö be§ 3^^^^^^ ^^^

^u bem 3^^^^ erfunben I)abe, um ba^ ©tüd au§jubet)nen unb ben

^ringen in angenommenem Säal^nfinn rec^t biel Sebeutenbe^ fagen

5u laffen, ift bod) gan§ unben!bar. ^n §amfet^ ©elbftanflagen bilbet bie

Unentfd)toffen^eit fo fef)r hen §au^?tgegenftanb, ha^ fie unmöglicf)

9iebenfad)e, nur al§ ^ilf^erfinbung i)ereinge!ommen fein !ann. Unb

übert)aupt bieten SSergleid^ungen mit ber ©age unb mit ber älteren

f^affung öon ©t)a!ef))eare^ Siragöbie, bie 9tümeUn ebenfalB tjeranjietit,

^toar guten 5tnl)alt, um 6in5elt)eiten f)iftorifd)*itifd£) ju begreifen, ate

ftel)engebliebene ©lieber eine§ in^toifdien abgeänberten 9lufbaue§ ju

erfennen; gur SBürbigung be^ ©anjen fönnen fie bod) nur menig beitragen.

SSe'^anblung ©^a!cfpcarcf(i)cr Probleme öcifte^bcripanbt ift eine Qan^ öot furjem

erfci)ienene ©tubie bon Seüin S. ©cf)üdEing: „^rimitiöe tunftmittel unb mobeme
Snterpretation", ®erman.'tomanifcf)e SD^onat^f^rift IV(1912) ©.321 ff. ^er SSer-

fäffer geigt einleud)tenb, h?ic firf) bei ©^a!efpeote übertiefertc Sßetfen ber (St)ora!terifti!

unb SJiotiüierung njunberbar mifci)en mit bem S^ieuen, grifrf)Iebenbigen, ba3 ber ^id^ter

erfd^afft, worauf benn im einzelnen mancE)erlei Unebenl^eiten entfielen mußten,

bie öon ber S^ter^retation aW^u fd)h)er genommen njurben. ©0 fcfiUegt ber 5luffa^

mit einer 9Kat)nung on biejenigen, „bie bon ber t)iftorif(i)en $8etrarf)tung nici)t3 tüiffen

„njollen, fonbern ©:^afefpeare n)ie Sh\en lefen unb fpielen unb bobei unoufl^örftd^

„5tt)if(i)en ben feilen neue geinl^eiten l^erauSfinben", unb bottenbä an „jene, bie ha,

„too bem SD^eifter einmol ber $infel ou§gerutfd^t ift, bie größte Offenbarung be3 ©enie^

,,erbUrfen."]
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©ie laffen hie grage unbeanttüortet, ob e§> nid)t hoä) bem S)id^ter gelungen

fei, bte etemente gu !ünftIerifcJ)er föinl^eit ^u Derfd^ime^en. 2)enn eine

fold)e mu§ in feinem ©eifte bod^ irgenbmie beftanben t)aben.

S)e§l^alb finb bie neueren (Srflärer immer tpieber auf Qioettje jurüd*

gegangen; aud) ^ermann Sürdt^), obtpol)! er met^r feinen ©egenfa^

5U bem großen Vorgänger betont. Qx fie^t in §amlet hen S:t)pu§ be§

genialen SWenfd^en unb fu(f)t bon I}ier au§ alle Äußerungen feinet aSefen^

5U erflären, aud) fein Rauhem. ®erabe in biefem fünfte fdieint er mir

ein ©tücf öorioärt^ gefüf)rt ju l^aben; unb fid)er red£)t l^at er in ber §au^t*

forberung: baß §amlet§ SSert)aIten öon innen l^erau^ berftanben n^erben

muß, au§ feiner 9lnlage unb au§ ber erf(f)ütternben inneren ^rifi^,

in bie il^n ber ,,3i^f^^^^^^^^ ^^^^^ ^^^ ibealer ©efinnung l^erbor*

gegangenen jugenblid) o))timiftifd)en S8eltanfd)auung" berfe^t t)at.

2)urd) 2;ürd§ 9luffaffung ift bie meinige bielfad) beeinflußt, hie id) nun

im 3lnfd^tuß an jtoei grunblegenbe g^agen ^u entmideln fud^en tvilL

SBarum gaubert Hamlet? guriften fagen: toeü er hen 33ett)ei^

nid^t fül^ren !ann, unh fet)en haxin tool^I gar ben Sem ber ganzen SSer=*

mid'elung.^) 5tber nirgenb^ f))rid)t er babon, ha^ ex für anbere einen

93en)ei§ ju fütjren t)abe; immer l^anbelt e§ fid) i'^m nur um hie eigene

@emißt)eit. 2)ie t)at er bod) feit ber $robe burd^ ba§ Sd)auf:piel. Unb

bennod), ate er furj barauf ben Sönig im ®ebet liegen fielet — „\e^t

^) [Xüxä, ^a§ ^f^d)ologtf(i)e ^tobtem in ber ^amtettrogöbie, 1890. ^ctf.,

^er geniale SSÄenfd^ (äuetft 1896), mo ba§ üierte ^a^itel öon ^amlet l^anbett. "^en

©runb ber fd)einbaren Unentfrf)lof}en^eit, gegenüber jo unjmeibeutigen 8cnjei[en üon

^erfönticf)em SSJlut unb rafd^em ^anbeln, finbet %üxd barin, i)a^ »infolge geitmeiliger

©emüt^derftimmung feine 3^at!raft gurürfgebämmt" fei. „©§ ift bie fein ganjeS

„ÖJeifteSleben in S3efd^Iag nel^ntenbe, all fein SSoHen unb ©treben öor ber §anb auf*

„l^ebenbe (SrfenntniS bei funbamentalen grrtumg, in bem er fid^ mit aßen feinen 5ln*

„fd)auungen über Söelt unb SD^enfdien fo lange befunben l}atte, bie i^m iebe (Sntfd^ei-

„bung unb ^lanöollc 2:ätig!eit an fid^ fd^on ber^^agt mad^t" (^er gen. SKenfc^ ©. 120).

Unb an einer ber geit nad^ fpöteren ©teile (ebenba 107) ottgemein über einen SDlenfd^en

bon $amtet§ 5lrt, einen „objeftiö angelegten" SSJlenfdtjen: „gft i^m infolge einel

„grofeen ©dEjmerjeg, einer großen ©nttoufd^ung für eine Qtxt lang jebe £uft an einer

„freien, genialen, fc^öpferifd^en 2:ötig!eit genommen, fo l^anbelt er gar nid^t; e§ !ommt
„überl^aupt ju feiner 2;at, eS fei benn in ber S^otwe^r, auf augcnblitflid^en Slnlag l^in."

9)kn loirb leidet erfennen mal id^ bon biefen @eban!en übernommen unb inrtjiefern

irf) fie anberl gewenbet l^abe. 5lu§erbem unterfd^eibet mid^ bon S^ürdE l^auptfäd^lid^

bie Beurteilung be§ ^^aialtei^ ber Dpl^elia unb be§ 5lnteiB, hen ba3 ©rlebniä mit

i^r an ^amletS ©d)idfal l)at.]

*) [^amme (bamafö ©taatlanmalt): SSarum gaubert §amlet? ^reugifdtjc

Sa^rbüd^er 66 (1890) ©. 247 ff.]
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fönnt' id)'§ tun, bequem'' —
, finbet er abermals ©rünbe, bie erttjogen

fein moüen: ^^ (g^^^j» erfd)Iägt ben «ater mir; bafür
\

©enb* \(i), (ein einjaget ©ot)n, ben{clben ©cf)ut!en
j

^aS tüäre ja S3eIo!)nung, feine '3iaä)e\
\

@r jente meinen SBater weg üom SD^al)Ie

3" feiner ©ünben frifrf)er 3KaienMtite;
j

S93ie feine ?Red)nung ftet)t, weig ®ott allein,
|

3^bod^ nad) menfd)Iirf)em begriff unb SOZog :

©te^t'S frf)Iimm um ii)n — unb bin id^ bann gerärf)t,
|

SSenn irf) in feiner Heiligung i^n faffe,

©erüftet unb bereit jum Übergang?

9?ein!

S31eib, ©d^hjert; in frfimärj^rer ©tunbe fei gejüdt.

333ir ttjollen ni(f)t bergeffen, bog ber SSoIföglaube, ber t)ier beftimmenb,

b. f). !)emmenb mirft, für hen ^id)ter unb feine S^Wö^^^ff^^ ^^^^

bebeutete al^ für un^.^) Unbbod|ntöc!)te man fagen: aud) it)nen lann

bie 93eforgni§, einen 93etenben, ber ein ©l^ebred^er unb SSrubermörber ift,

nid^t burd^ t)Iöpd)en 2ob in hen §immel ju fenben, I)ier laum afö au§*

rei(i)enbe§ äKotiö ber gw^^^^^^^w^S gegolten l^aben. §amlet felbft

iebenfall^ ftel^t mit feinem ©m^finben borf) eigentlid) auf unferer ©eite.

3unäd)ft ättjar tröftet er fid) bamit: biefer 9luffd)ub fei für ben ©d)ulbigen

eine Slrjnei, bie it)m nur bie fied^en Sage Verlängere. Salb nadt)t)er aber,

al§ bie Begegnung mit ben gum ^ieg au^äietjenben normegifdEien

%tnppen if)n gum SSergleid^ il|re§ 5ü!)rer^ gortinbra^ mit fid) felbft

aufforbert (IV 4), maä)t er fid) auf§ neue I)eftige SSormürfe:

SSie jeber Slnlag meine träge 9?od^e

5lnf^ornt unb mid^ DerHagt! SBag ift ber aj?enfd>,

SBenn feiner 3ßit @en?inn, fein l^ödifte^ ®ut

^ux 6rf)laf unb ©ffen ift? — ©in SSiet), nid^t mel^r

!

S)er un3 fo »eiteä S)en!t)ermögen gob,

3" S^'f^^ft ^^i> SSergangenl^eit ju frf)aun, !

$ot göttlid)e SSernunft un0 nirf)t öerlie^n

9iu^to§ in un3 ju fd^immeln. ©ei e§ nun

S;ierifd^ SSergeffen, fei'3 bebädE)t^ger (Bfiupel,
j

2)er allju öngftüd^ an ben 5lu3gang ben!t — |

©in %enUn, t)a^ in fidE) ein SBiertel 2öei§:^eit,

S)rei SSiertel gcig^eit !)at — fo weiß irf) nid)t,
j

SSarum irf) leb^ unb fag^: „^ieä ift ju tun",

S)a irf) borf) ©runb unb SBillen, Äraft unb 2KitteI j

3ur %ai befi^e.
i

*) [Xie§ betont ftar! ©d^üdfing in bem borf)er äitierten ^luffafe ©. 331 f.]
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gr beftreitet nid)!, ba^ in feinen enbIo[en ©rtüägungen anä) etma^

95ere(i)tigte§ ntitf))re(f)e; aber in ber äRifdiung, bie ber gefd)ulte ^ßl^ilofo^)]^

ju jerlegen tüei§, erfennt er aß übermiegenbe^ ßlement \)a^, tt)a§ et

geigl)eit nennt, l^ier ni(i)t biet onberg d^ nad) ber 9f{ejitation be^ ©d^au*

f:pteler§, ber nm §e!nba§ (Sd^idffal Sränen öergog. „D meld^ ein Sd)elm

unb niebrer ©!Iat)' bin id)!" fo rief er bantalg an§ (112). Unb biefe

©elbftbe^idltigung ntng bod) tüenigften^ ein ©tü(!(f)en ^ätjxtjeit enU

galten. &em% bie Unfidf)er!)eit über bie §er!unft be^ ©eifte^ unb

hen äSert feiner ^lu^fage, Ue fromme Se!)re, bag, ttjer unmittelbar au^

bem ®ebet in ben Sob gel^e, in hen §immel !omme: ba§ tüaren an fid^

©rünbe hie 9f^ad)e auf^ufdiieben. ^ber eine frafttjolle, leibenfdiaftlic^e,

pm §anbeln entfd)Ioffene J^atur ^ätte fid) burd) foId)e S3eben!Iid)!eiten

nid)t I)alten laffen. S)a§ 6ntfd)eibenbe, n)e^l)alb er jaubert, mu| bod)

in üjvx felbft liegen.

3ft benn aber §amlet nid)t entfd)Ioffen unb Ieibenfd)aftlid) in feinem

§anbeln? SSie l^elben{)aft tritt er bem ®ef|)enft entgegen, bor bem hie

anbem gittern — „W.ein äehen ad)t iii) leine 9?abel trert" — ! 2;a:pfer

ermeift er fid) gegen 2aerte§ wie gegen bie Seeräuber, Hug unb energifd)

unb öölüg ffru^jello^ t)erfä!)rt er auf bem ©djiffe mit ben beiben §öf*

lingen, rafd) ^ufa^renb tötet er ben öerftedten $oIoniu§, in bem er ben

Äönig bermutet. ©olfen mir ha^ atle^ für rubimentäre 3üge galten,

3eugen öon früheren ©tufen ber (Sntmidelung he§> ]3oetifd)en ©toffeg?

Sebenfalfö treten fie fo ftar! l^erbor, finb bom ®i(^ter felbft fo anfd)aulid)

^herausgearbeitet, ba§ fie if)m beutlid) im SSemu^tfein getoefen fein muffen.

3Kan I)at be§{)alb gerabegu einen gelben ber %at au§ §amlet mad)en

toollen. 2)a§ get)t nun freilid) aud) nid}t: fein unenblid)e§ B^Ö^^r
alles tva§> er felbft barüber fagt unb flagt — tnobon tüir I|ier nur ben

Heinften Seil gel)ört f)ahen — \pxid)t bagegen. S)er SSiberfprud) ift ha;

er mu§ gu bem SSilbe gel^ören, baS ber 2)ic^ter fid^ bon §amlet ge*

mad^t I)atte. —
3^ bin !ein au§ge!lügelt 93ud)/

^6) bin ein SD^enfd) mit feinem Söiberj^turf). v^

©0 lö^t Sonrab gerbinanb 3Ket)er einen ©eifteS^elben fpred^en,

ber im eigenen Seben gefd)eitert ift, Ulrid) bon §utten. 9tor ein groger

®idE)ter, unb fein anberer fo toie ©I)afef<5eare, bermag barin mit äJhitter

Sßatur ju metteifem, ha"^ er in bie SKenfc^en, hie er bilbet, aud) hen SBiber-

f|)rud) i)ineinlegt. 2)erfelbe ^amlet, ber furd£)tIoS einer plöpd^en ©efa^r

entgegentritt unb il)rer ^err mirb, ber, toenn burd^ unertoarteten föinbrudf

(Sauer, 9lu§ ©eruf wnb ßeben. 6
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feine Setbenfcf)aft erregt ift, ju unbefonnenem §anbetn fid) fortreißen

lägt, er fielet mad£)tto§ ba, n^enn ber äußere 2lnftog ausbleibt, ber iiint

bie SDWil^e be§ ßntfd^Iuffe§ abnimmt. aSo er bem greunbe bon ben

SSorgängen auf ber ©eereife beriditet (V2), fagt er feiber:

Sei tafrfier aJiut ge^Jttcfcn! 3^, juhjcilen

^ient 3flüdEfid^tglofiQfeit un^ gut, tvtnn glätte,

©orgfam gel^egt, öerfagcn.

S)a§ t)at it)m bei Jenem ©diaufpieler einen fo geiüaltigen ßinbrudt ge*

mad^t (112): tvie ber e§ öermodite '

3^ bloget ^i(i)tung, in erträumtem Qoxn

^ie (Seele }o nod) bem S3egriff ju jtüingen,
;

^a6 öon ber 3Bir!ung {ein ®e(id^t erblaßte.

Unb ift bieg nidjt im ©runbe bod) tüieber gang natürlid) unb eine oft

gemadE)te ßrfal^rung, ha^ umfid)tigeg ©rioägen unb Iraftöone^ Sun

fid^ fdfitoer bereinigen laffen? SSielfeitige ©eifte^bilbung, fein unter*

fd£)eibenbe SSerftanbe^tätigfeit finb überall ein ^inberni^ ber ßf)aralter*

ftärfe; je einfältiger ein äRenfd) ift, befto leidster t)at er e§ entfdt)ieben ju

toollen, fonfequent ^u l^anbeln. ^amlet ift §u entfd^toffener 2at nur

ha imftanbe, mo it)m jum 9?ad)ben!en feine 3^^^ bleibt. '

®r benft §u üiel — unb er emt)finbet §u biet. S)a§ braudt)t eigentlid)

nid)t beioiefen ju merben; bo(f) tooüen n)ir un§ ber SBorte erinnern,

in benen er mittelbar fid) felbft d)ara!terifiert:
I

6eit meine ©eele Herrin it)rer SBaf)I

Unb fö'^ig njar ju fcEieiben Tlann öon 9JJann,

§at fie bicf) auSerforen. 2)enn bu frf)ienft,

äutf) lüenn bu alleg litteft, nid)t gu leiben;

©in 9Kann, ber Sol)n unb ©daläge bom @efcf)ic!

9)lit glei(f)em 2)an!e nal)m. Unb o, gefegnet,

2Be§ S3lut unb Urteil finb fo gut gemifdit,

^og er ni(i)t pfeife mirb, auf ber gortuna

5)en 2;on greift, ben fie tt)ill. ®ebt mir ben 9Kann,

^en, n)a§ er leibet, nirf)t be^enfd)t; unb liegen

S" ^erjenS ©runbe, \a im ^erj beä ^erjenS

SBill irf) i^n fo tüie bid^. I

§oratio ift e^, ju bem §amlet fo fprid)t (III 2), fein einziger SSertrauter:

er betounbert an it)m bie (Stär!e, bie i:^m felber fet)lt. 6r ift, loir bürfen

e§ it|m glauben, bon 3?atur fd)on em^finbfamer angelegt, afö normal

h)äre; unb baju fommen ßrlebniffe, bie feinen Seben^mut unb fein

SSertrauen §u ben SKeufd^en aufg fd)toerfte erfd)üttem. ©ein ebler
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SSater toitb ü)m entriffen, unb lüentge SSod)en fl^äter reid)t bie 9JJutter

einem anbeten bie §anb, bent fef)r unäljnlid^en 35ruber be§ SSerftorbenen.

Sind) bie SWenge fällt biefem ju, er mirb Sönig; unb über bem ©lanje

ber neuen aKajeftät ift ba§ aSerbtenft be§ bi^^erigen §errf(i^er§ fd^nell

öergeffen. „S)iefelben Seute, bie hem eiaubiu§ ©efid^ter fdjnitten,

„fo lange §amlet^ SJater lebte, geben jejt äwanäig, öierjig, fünfjig, ja

„ijunbert Sufaten für fein SSilbnig in SKiniatur" (112). S)er Stimmung,

in bie ber geinfütilige, 2iefem)3finbenbe burd^ ha^ alle^ berfefet ift,

gibt ber äJtonoIog Slu^brud, ber fid) an bie feierüd^e SSerfünbigung be§

neuen et)ebünbniffe§ anfd)Iie§t (12): ,

D bog biel allju fcfte gicifcf) bod^ {rfimöläe

Unb njic in %an jctöinöel Ober pttc

^er ©to^ge ntd)t öerbammt mit fttenger (5a|ung

2)en ©elbflmorb!

Unb in ber 9?ad)t, bie auf biefen Sag folgt, fiefjt ^amlet ben ®eift

feinet SSater^, tjöxt öon ü)m, me er geftorben ift, njer if)n umgebracf)t Ijat

^atte er Sd^recflic^fte^ geal^nt, burd) biefe £unbe ift e§ überboten ujorben.

5H§ ein Saumelnber ftel)t er ätoif(i)en ben greunben unb bermag Sinn

unb SSorte !aum ju fammeln, um auf ifjre f^ragen ^u anttoorten. SRur

ein§ toei^ er, unb e§ ift ü)m fo unerljört, baß er bie ©d)reibtafel l^erau^^

rei|t, um e§ nieberjufdireiben:

2)a6 einer lä(f)eln !ann unb immer Iäcf)eln

Unb t>odi) ein (Srf)ur!e fein.

S)od^ ba§ aJlag feinet Seiben^ ift nod) nid)t boll. Äurje 3^it barauf

— anfd^einenb am folgenben äKorgen, benn ber 33efeI)I ha^u ift nod)

<jm Sage ber §o(i)^eit^feier gegeben — fagt fid) bie ©eliebte bon it)m

Io§, fie, in beren reiner 9?ät)e er I)offen fonnte ettoa^ bon bem gerftörten

©lauben an bie 3Kenfd)t)eit toieberäugetoinnen. Dl^ne ©runb, nur

t)em Gebote i:^re§ aSater§ ge:^ord)enb, fd)idt fie it)m feine SSriefe ^urüd

unb toeigert fid) ü)n ju feigen. äSie ha^ auf il)n toirft, befdireibt fie felber

<II1):

51B irf) im 3immer fag bei meiner 5(rbett,

Xa — mit ganj aufgerignem SSamS — ^ring ^amlet,

tein §ut auf feinem topf, bie (Strümpfe fd^mu^ig ,

Unb lo0gebunben auf bie tnöd^el pngenb,
S3Ieicf) wie fein §embe, mit ben Änieen fdjlotternb,

aWit einem 93Ud, fo öott öon Sße:^ unb Sammer,
5U§ hJör^ er aug ber §ölle loSgekffen

Um ©reuel funbgutun, — fo ftei^t er üor mir.
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2)ie§, unb n)ie er fie üoll ftummen 9Sormurf§ anftet)t, bann, bte ^anb

überm 2luge, immer it)r ©eftd)t betrad)tenb, rüdmärt^ tüteber jur %üx

unb t)inau§ gel^t, ba^ ift ntd)t angenommene Jon!)eit, tüte in hen ab^

ftjringenben Uneben, mit benen ber $rinj hie §ofIeute narrt, t)ielmef)r ber

eci)te, ungewollte ^u^brud) eine§ burd) §er§eleib bon ©runb au§ ^er^

rütteten @emüte§. ©o t)erftet)t e^ Dp^elia; fie toei^, tva^ fie il^m getan

Ijat, aber fie befi^t bie Sraft nid)t, um bie ©(i)ran!e §u bur(i)breci)en,

tüeld^e bie bon i:^r felbft botlgogene 5lbfage §mifd)en i^nen errid)tet f)at.

Um fo weniger !ann fie bag berfud)en, al§ er bon je^t an hie tvixlli(i)e

Äran!t)eit ber (Seele burd) !ünftüd)e ^ugerungen eine§ gefpielten 'S&atjxi^

finn§ fteigert. 9lud) i^r gegenüber bleibt er in biefer JRoIIe, ba too beibe

nod) 5ufammen!ommen. ©ie !ann nid)t anber^ glauben, al§ ba^ an

bem allen fie allein fd)ulb ift; bem SSater gel)orfam l)at fie ben greunb

bon fid) gefto^en, l)inau§ in bie 9^ad)t ber SSergweiflung. ®ie§ mu^
man im Sinn l^aben, wenn man fie flagen l^ört:

j

D tuelcf) ein ebler (SJcift ift l)ier jerftört!
'

Unb nun gefd)iel)t ba^ (^tfepd)e, worin fie bod) etwa§ wie eine gügung

ewiger ®ered)tig!eit em|)finben mug: il^r SSater fällt bon ber §anb

beffen, ben er il)r entfrembet t)at. 9j(1§ wir fie wieberfef)en, !ommt fie

mit aufgelöften paaren, bie Saute f-pielenb, unb fingt:

3Bie et!enn' id) bein Steuüeb
j

3?or ben anbern nun?
i

5ln bem SRujd^elf)ut unb (Stab
j

Unb ben ©anbelfrfju'^n. 1

®a§ ©djidfal be§ ©eliebten ift and) ba^ itjxe geworben. ®a6 fie bann ge^

ftorben, erfäl)rt §amlet an il^rem ©arge, wo bie laute ^lage be§ Sruber^

üju l)erau§forbert, ba^ 9^ed)t feinet ©d)merge§ geltenb gu mad)en:

3d) liebt^ £)^t)eUen; üierjigtaufenb S3rüber

Wii aller i'^rer Siebe l^ätten bod^

^a§ SD^afe ber meinen nid)t erreirf)t.

3nm erften 9Kale f|)rid)t er wieber gan^ emftl)aft, ol)ne e^ §u ad)ten

wer üju t)ört. ®ie äJla^fe be^ SSal^nfinn^ ift abgeworfen.^)

®) [5(nbre, fe^r anbre 5(uffoffungen ber D^J^^elia finb mir mot)! befannt, bon

®oetf)e big gu griebrid^ $aulfen. ©ie §u njiberlegen ift t)ier, in einer 3lnmer!ung,

fein 9f?aum. 3)er 5öogen ttjar fdjon gefegt, atg irf) bie greubc t)atte, im Äönigt. §of-

tl^eater in 2)?ünd()en (4. 10.1912) eine 5Iuffüt)rung be§ ipamlet gu feigen, bie überl^aupt

bortrefflid) unb in ber namentlid^ bie 2)arftenung ber D:^l)elia burdf) g^I. 9'ieul^off ge-

eignet mar, jebe l^jerabgiel^enbe Xenfung be§ ©l^arafter^ gum ©dEjmeigen gu bringen.]
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2lbet tüarum l)at er btefe Wla§>U getragen? ®ag ift hie grage,

bie un^ nod^ ju fd)af|en ntad)t. ©^ ift oft f)ert)orgel^oben unb aud^

l^eute fd^on ertt)äf)nt tüorben, ia'^ ^antlet^ SSerfteUung nur ba§ M^-
trauen be§ tönig^ toeät unb baburd) ben 5ßlänen ^amlet^ el^er fd^aben

alg nü|en !ann. ®em% nüd^tern uerftänbig ift fein SSerfa^ren nii^t,

hoä) bollfommen berftänbltd). ©r füt|It, baß er fid£) ni(i)t mirb bel^errfd^en

lönnen; fo f)at bie Offenbarung be^ ©eifte^ fein ^nnerfte^ aufgemül^It.

^ie (55efä^rten, bie if)n unmittelbar banad) antreffen, nterfen e^ an

feinen un^ufantmentiängenben ^e\)en unb berfudE)en, i^n ^ur ©ammlung

ber ©ebanfen gu bringen: „^ie§ finb nur milbe, tüirre ^orte, ^rin^".

©§ gelingt xtju fo toeit ju beru!)igen, baß er bie näd)fte gorberung in^

9(uge fäffen !ann: SSerfd^toiegen^eit. 2lber toä^renb jene mieberl^olt

hen (Bd)tvnx leiften, nientafö bon bem, ma§ fie gel^ört, p f^redf)en,

bentäd)tigt fid) feiner bie ©orge, ob er benn felber imftanbe fein toirb

\)a^ gur^tbare ^u verbergen, burd) \)a^ bon je^t ah fein S3erpltni^ ^u

ben 3Jlenfd)en beftimmt toirb. ®a bli^t in üjxn ber ®eban!e auf, f)inter

ber ^ülle be§ äBaf)nfinn§ Sd)u^ §u fudE)en; fofort oerfünbet er ben

greunben hen 6ntfd)Iuß uvb legt it)nen bie 5ßfftd)t auf, aud) mit Sepg
I}ierauf fo ju tun, al§ ob fie nid^t^ müßten. (Sr loiü greit)eit ^aben,

n)o nid^t p fagen loa^ er ben!t, bod^ au^jubrüden n)a§ er empfinbet,

feinem gequälten §er^en Suft §u mad)en; unb biefe 9Jlög(id^!eit geminnt

er, toenn feine Sieben für bie eine§ ©eftörten get)alten loerben. SBie

!ann er unter biefer gorm feine ®eringfd^ä^ung gegen ^oloniu^ fid^

äußern laffen, toie föftlid^ treibt er fein ©^^iel mit Sflofenfran^ unb ©ülben*

ftern, toie brid)t feine aSerad)tung be^ ganzen !)öfifd)en S8efen§, ba§ ii)n

umgibt, immer toieber {)ert)or!

§amlet einen ^effimiften §u nennen toirb man niemanbem oertoe^ren

fönnen, ber SSert barauf legt t)ier biefeg ©d^Iagtoort an^umenben. Seine

Slufgabe ift ja, einSSerbredien aufjubeden, bie§eud)Ier ju entlart)en; unb
ha^ füt)rt il^n bon felber ba^u, überall nad) verborgenem SSöfen §u fud^en,

t>ie §ot)Ilf)eit he§> 3)afein§ ^u burd)Ieud)ten. ^ber ba§ gefd^iel^t nid^t au§

angebomer, lieblofer ßuft^), fonbern au^ tieffd^merjlid)em triebe,

ha^ Urteil über bie Söelt beftätigt p \in\)en, mit bem ein graufame^

®efd)id i:^n tjergiftet t)at, itjn, ber fo gern an bag @ute glauben moIUe.

3n rül^renber SSeife tritt bieg t)ert)or in feinem erften ©efpräd^ mit

') [^ie§ bie 5tnfirf)t bon ^autfcn in bem ^Tuffa^e „tarntet", 5)eutfd^e 9lunbfc^au

1889 §eft 8, lieber abgebrudt in ber (Sd^rift: „(Sd)o|jenVuer—§amlet—9Jlep^ifto-
p^ek§. %xtx 5luffä|e gur ^laturgefd^id^te be0 ^effimigmug".]
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SRofenfranj unb ©ülbenftern, mo er bie beiben el^emaligen g^eunbe

nod) emft nimmt: „SBeld) ein SKeifterftüdE ift ber äWenfcf)! h)ie ebel

„burd) SSemnnft, tpie unbegrenzt an f^ö^iö^^iten ! in ©eftdt unb S3eme=^

„gung tüie au^brudf^öoll unb betüunbem^iüert! im §anbeln tüie äl^nlid^

„einem ©ngel, im SSegreifen mie äl^nlid) einem @ott ! bie 3^^^^^ ^^^

„SBelt, ba§ SSorbilb ber Qie\(i)öp\e. Unb bod^, mag ift mir biefe Quint*

„effenj bon ©taub!" — Unb biefe 3Kenfd)en um i^n f)ex, lüennfiefid^

menigfteng bon it)m fem I)ielten ! 2lber fie laffen il^m leinen grieben,

brängen fid) fjexan, lauern ttjxn auf, fie mollen in ha^ §erz feinet ®et)eim*

niffe^ bringen, um it)n ju beeinfluffen, gu bet)errfd^en. S)er SSergleidE)

mit einer g^öte I)at fid) i{)m fd)on einmal aufgebrängt; je^t i)ölt er ben

beiben tä^))ifci)en SSertrauen^männem be^ Sönig^paare^ eine foI(f)e l^in:

„S^r tüollt mid) t)on meiner tiefften 9?ote bi§ jur t)öd)ften §öl)e meinet

„Umfangt au§]^ord)en. ?hin, in bem fleinen gnftrument f)ier ift t)iel

„Sühifü, eine bortreffIid)e Stimme, unb bod) !önnt if)r e§ nid^t gum
„©^red)en bringen. 3^^ genfer, glaubt if)r, id) fei Ieid)ter ju f^ielen

„al§ eine glöte ? Sßennt mid), n)eld)e§ ^nftrument it)r lüollt — xi)x törmt

„mid) it)o!)I berftimmen, aber nid^t auf mir f^ielen." i

Um ha^f tva^ in biefem ®Ieid)ni§ liegt, ganj gu t)erftef)en, muß
man n)ot)l S^nlid)e§ burd^Iebt I)aben; e§ fo au§juf^red)en t)ermod)te

nur ein STOann, bem bie peinigenbe ßrfal^rung einft öoll gegönnt mar.

Unb fo ift e§ getüig ridE)tig, bafe (S!)afefpeare bie ®eftalt biefe^ §amlet

mit feinem Seben^blute erfüllt Ijat; baburd) ift fie benn, in ^ül)len unb

S)en!en, in SBeid)i)eit unb §ärte, eine fo leben^boHe geworben. 9lber

follen toir tüirflid^ annel^men, mie toir juerft Qetjöxt l^aben, e§ fei babei

fo t)ergegangen, ha^ hex SSerfaffer hen berftellten SSal^nfinn au§ ber

©age entnat)m unb burd^ ha^ ^oti\) be§ 3ö^ö^i^^ länger au^fpann,

um einen 9lat)men gu t)aben, in hen ex bie Äußerungen feiner SBelt*

anfidf)t unb feinet SSeltfdimerje^ einfügen fonnte? ©ang fo redEjttoinüig

xvie hei einer matt)ematifd)en ^onftru!tion laffen fid^ Ue §üf§Iinien

be§ poetifd£)en 9lufbaug nidt)t jielien. SBie im Seinen ber fein h)ir!tidE)er

S)id)ter toäre, ber immer ben SReim erft fud£)te, um ben Oebanlen ijinein*

jupreffen, fonbem ber, in beffen ©eifte ©el^alt unb gorm jugleid) erzeugt

werben unb unbewußt in ein§ fließen, fo ift e§ aud) im großen, ^n bem

Sänen^jringen ber ©age meinte ©^a!ef^)eare eine it)m öerwanbte 9?atur

ju finben; unb inbem er biefe ju bramatifd)em Heien ju geftalten unb

au^juftatten untemat)m, ergab e§ fid) unwillfürlid), ha^ fie feine S^^^
annahm. 2)aß it)m felber bieg nid)t öerborgen geblieben ift, bürfen wir
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njoljl glauben, !önnen un^ be§f)alb nid)t lüunbem, menn l^ier unb ba

ou§ bet 5ßerfon auf ber ^vijm gar gu unmittelbar ba§ ©eftd^t be§

3)i(i)ter§ i)erau§f(i)aut. S)er gemaltigfte bon §amlet^ SDtonologen —
„Sein ober nid^t ©ein, ha^ ift I|ier bie g^age" — pa^t tpeber über*

Ijaupt §u ber Seben^fteUung eine§ löniglidien $rinäen, ber über Se*

amtenl^od^mut fici) ju bellagen bodE) leinen Slnlafe i^aben lann, nod) in

bie Sage beffen, beut au§ ber {enfeitigen SBelt, an beren SSeftanb er

jmeifelt, foeben eine fetjr beftimntte SSotfd^aft gelommen ift; ur\b hie

Iüt)ne iat, §u n)eld)er ber SReffe be§ ©Iaubiu§ ficf) entfdiliegen foll unb

bod) nid)t entft^Iiefeen !ann, ift eine gang anbere al§ ber ©elbftntorb,

beffen ©rünbe unb ©egengrünbe ber SDtonolog abtüägt. §ier fpridE)t

tüirllidE) ber S)i(i)ter. Unb njer tüoltte bie forrefte ©inl^altung be§

braniatifd£)en 5ßlane§ nid£)t gern l^ingeben für ben föinblidE in ba§ innerfte

Seben einer eblen unb großen ©eele, ber iijm gemäf)rt hjirb ? in ber

belegten Qpxaä)e unb bem §in=' unb §ergel)en ber ©ebanfen nod^ er*

greifenber gen?ät)rt mirb aö burd) jene^ Sonett, in ba§ einft ber S)id)ter

biefelben 6m<)finbungen unmittelbar gefaxt ijatte:

9lacf) ©rabegrul^c fe'^nMcf) mtd) ermattet;

2)enn bQ§ SSerbienft erblirf id) bettelarm,

^aB leere 9fitd^t§ mit 9teid)tum auSgeftattet,

^ie reinjte Xreue in beg SWeinetb0 3lrm;

2UB S5eute ber ©etoalt bie §ulb be§ 2öeibe§, J -
^er (Sd^anbe tieib mit @:^rengoIb ücrbrämt,

2)eg ®eifte§ äßürbe hjie \)i^ ^aft be§ SeibeS

^urrf) ©(f)laff^eit, bie befel^Ien barf, gelöl^mt;

^ie Äunft befdE)rön!t burrf) SUJad^tfrrud^ big gur ©tumml^eit,

Xa3 SSiffen in ber 2;or]^eit SBormunbfd^aft,

^ie f(f)lid^te (Sinfalt laut üerfannt al§ 2)umm!)eit,

Unb alleg ©Ute in be§ 95öfen §aft.

^eg bin idE) fatt, unb ftürbe gern. ^Td^ bliebe,

^a nur nicf)t ööllig einfam meine Siebe!



IX.

Don (Duijote*

^on gtiebxid) t)on @aUet.

imi^ ^üffelborfer SBorträoen, mäx^^ 1901.]

®et Slttter bon ber traurigen (äeftalt trägt befanntltcf) biefen S3et*

namen burd) ein SJlifederftänbni^: ein traurige^ Slntli^ (figura) l^atte

ßerbante^ üjxn geben njollen. Stber ber grrtum t)at \id) feftgefe^t unb

lann tvolji ni(i)t metjx t)on bem S3übe getrennt njerben, ba^ in unferer

^l^antafie lebt. ®onClutjoteift baburd^ bei un§ nod) mel^r d§ bei feinen

Sanb^Ieuten ju einer Iäd)erlicf)en ^^erfon geworben.
i

®egen biefe tierrfc^enbe SSorfteHung proteftiert griebrid) bon ©allet,

ein i)eute nict)t met)r biel gelefener fd)Iej'ij'(^er 2)id)ter^ ber 1843 im

frül^eften äJianne^alter geftorben ift, nad)bem er eine 3^it lang Dffijier

gemejen n)ar, bann, meil meber 3)ienft nod) ©efelügfeit i{)m red)te

aSefriebigung gemährten, gurüdge^ogen feiner äJhtfe gelebt i)atte. ^i
jmei eng äufantntengei^örenben ®ebid)ten l^at er S)on Quijote ju beuten

unternommen.
i

^on Duijote, ebten 2)range§, i

©teigt auf feine eble Wlatjie,

Unb fein 3lngefid)t, fein langet,

@län§t öom ©ttal)! ber §elbenel)re.

^än\)' er Keffer ^ofe unb SBaffen,

i^einb^ i^m gleitf) an (Seelenabel —
SBa'^tlid) mär' er nid)t gefd)affen

gür ®efpött unb frechen Xabel.

^enn bie SBelt mill er befrf)ü^en,

Söill ©etüolt unb Unrerf)t ftrafen;

2)od) bie Sßelt mill ftiüe fi^en,

Sßill ge!nerf)tet fein unb fd)lafen.

Unb für ^Ritter, (gifenfreffer

gonb er nid^t^ ate (Sfeltreiber,

gür ^ringeffinnen unb ©c^löffer

Kneipen unb gemeine SSeiber.
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Söc« er frf)ön bic 28elt {i(^ badete

Unb fie fanb fo gar erbärntftc^,

3ft er nun ber 5lu§gelad)te

TO üerrürft unb geiftelärmftd^,

®a6 ber SBurfc^ felbft, l^o^l unb nüd^tern,

©and^o $anfa fetner fpottet,

Db er gleid^, gejä^mt unb fd)üd^tern,

^ne(f)ttfdf) tjtnter'^er it)m trottet.

W)ex gefd^iet)t bamtt nt(i)t bem Joren, ber gegen SBinbmü^len

anf))rengte, §u biel föf)re ? aSiberf^5rtd)t ba^ ntd)t gan^ unb gar ber 9lb*

fic^t be§ getftret(i)en 2Jlanne§, ber bte 9litterromane berjpotten n)oUte?

3öaf)rftf)einli(f). Jhtr t[t bte ^rage, ob un§ ber S)id)ter t)tnbem lönnte,

nad) ©enerattonen fein SSer! anber§ ju öerftel^en, aB er e^ gemeint

!)atte, ob er un§ mürbe l^inbern toollen. ^oetifdtie ©räeugniffe finb immer

nur SSrud)[tüde ober Slu^jüge au^ einer gangen ©ebanfentoelt^ hie im

©eifte ü)xe§ Urt)eber^ lebenbig mar; biefe mu§ ber ßefer, ber red^t

genießen unb t)erftet)en miü, in fid^ nadigufd^affen fu(i)en. 3)ie au^^

gef)3rod)enen ©ebanfen :^ängen mit einer Sölenge bon Slnfd^auungen

unb förfal^rungen, bon ßeben^fragen gufammen unb bebürfen, menn fie

mirlen follen, ber immer neuen förgängung unb S3elebung bon bort au§.

5)er ©toff §u foI(i)er (Srgängung unb SSelebung ift aber nid^t gu allen

3eiten berfelbe. Site b. ©allet geboren mürbe, mar ber Sloman be§ ©pa^

nier^ 200 ^afire alt, unb feitbem ift mieber an Scif)tf)unbert bergangen.

&.n grofeeg S)id^tmer!, ba§ über hie eigene S^it l)inau§ bauert, bermag

hie§ eben baburd), ba^ e§ mit ber SSir!lid)feit be§ menfd)lid^en 2)afein§

in tiefem, lebenbigem 3^fö^^^^^^^9^ P^^^r ^^ murjelt barin mit

bielen ©augfafern unb burd^ biefe nimmt e§ immer frifd£)eg Slut in fid^

auf. ©0 änbert fid) ha^ @efidE)t, mit bem biefelbe ®id^tung bie SJlenfd^en

anfiel)t. Qljr SSerfaffer barf fid^ barüber nid)t beflagen. (S§ ge^t il)m mie

bem, ber einen Sefannten in hie ©efellfd^aft einführt unb erleben mug,

ha^ biefer nad) einiger 3^it eine ganj anbere 9lolle fpielt, ate er i^m

§ugebact)t ^atte.

3tar ein bebeutenber S)id^ter mirb ©eftalten fd)affen, bie i^n lange

Überbauern; unb aud^ il)m glüdt e§ nid)t mit einer iehen. 93loliere§

©einiger t)at unt)ergänglid)e§2eben;ein©tüdt mie bie Precieuses ridicules

lann l)eute nur nod^ mit t)iftorifd)em g^tereffe gemürbigt merben, meil

e§ ber ^iftorifd)en (Srflärung bebarf. Sag ein junget SlJläbc^en fid^ fd^on

läd)erlict) mad)e, menn e^ einen öom SSater ober SSormunb il|m au^=
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öefud)ten, an fid) red)tfd)affenen SSetpetber nid^t annet)nien tDtll, tft

eine 3?orau§fe^ung, bte mit nid)t mitbringen, fonbem fünftlitf) l^injubenfen

muffen. @oetI)e^ ©gmont ift un§ l^eute ate SKenfd) ni(i)t mel^r fo inter^

effant n)ie bem 2)id)ter unb feinen grennben; bie |5oIitif(J)e SenWdjtung

unferer 3^it !önnen mir nidEit berleugnen un'o öerfagen unfere Seilnatime

einem Staatsmann, ber haxan ^ugrunbe ge^t, ha'^ feine liebenSmürbige

Statur ber if)m geftellten 9lufgabe nid)t gett)ad)fen ift. Umge!ef)rt fjai ein

&)axaltex tnie ©t)t)Io(J im gortf(f)ritte ber 3^it unb ber ^Itur an S5ebeu=^

tung gewonnen; für Sreon in ©opt)ofIe§^ 9lntigone !)aben mir met)r

SJlitgefüt)! ate t)a^ at:^enifd)e ^Publihim, unb braudE)en un§ beffen nid)t gu

f(i)ämen. 3^ ©runbe ift e§ bod) ber 2)i(i)ter, ber ben Äeim %u lünftiger

ßntmidelung in feine ^erfonen gelegt t)at, menn aud) unbemugt. ^n
bem, ma§ ein Mnftler unbemu^t gibt, ftedt immer bie eigentlid)e ©eele

feiner (Sd)ö|)fung. i .

Qm öorliegenben %alk gel)t aber ber Mjne gnter^ret nod^ meiter:

er fiet)t in 2)on Duijote ben SSertreter be§ tätigen SöealiSmuS — mie

§amlet ber beS leibenben ift —

:

i

Unb ber eble Seiltet reitet

gort unb fort burd) man6) ga^^i^bert,
j

(Stets äu !)o"^er 21at bereitet,
]

(Stets dS toller Sf^arr bewunbert.

j

Unb 95egeiftrung ift fein 9fJame.
*

(Stets getäuf(f)t in ©öttertoerfen,

SSJiug er enblirf) felbft mit öJrame
1

©eines 2;unS SSerrüdftf)eit merfen. i

^enn gar elenb finb bie Seiten

Unb bie 2:atfraft ift üertaget,

^arunt fd)eint berrüdft ben Seuten,

2ßaS bie Seiten überraget.

5!Kunenb folgt bem cblen 9Rittet

2)er ^Serftonb mit trämerfinne,

§offt, ob er aud) tabelt bitter*

^ag er burcf) ben §erm gen)inne. -

9fleite, ^Ritter, tro^ bem ©d)eUen,

gort bis in "oen Xoh öergebenS!

Proben Ieurf)ten anbre SBelten,

SSürbig beineS ^elbenftrebenS.
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®n Äret§ iüngerer gi^eunbe, bem td) ba§ ®ebtcf)t einmal borttug,

meinte, ba§ fei furj bor 1840 tüofjl ridE)tig gemefen, unter bem SRegimente

be§ dtemben griebrid^ SSill^elm III.
; jefet aber feien bie 3^tten nid^t mel^r

elenb, bie Satfraft nici)t melir bertagt. S)ie großen ^ege, bie Sluf^

ri(f)tung be§ beutfcf)en ?Rei(f)e§, beffen ä8ad)^tum jur SSeItma(f)t, bie un*

enblidie S3etriebfam!eit in allen Steigen ))robu!tiber Sätigfeit ptten

bie ©(f)ran!en geöffnet, Slufgaben geftellt, SSorbilber gegeben, benen

gegenüber !ein Heinmütiger ®eban!e auffommen !önne. — SSir toollen

ba§ Ungel^eure, toa^ geleiftet ift, in feinem bollen SBerte toürbigen;

aber barauf ftolj gu fein f)ahen biejenigen ba§ minbefte S^ecfjt, hie nod^

nid^tg baju beigetragen i)aben. 9?id^t§ ®efät)rüdE)ere§ fönnte e§ geben,

al§ auf bem SRuIime ber SSäter au^jurul^en. Unb für ben, ber ettoa^ tiefer

blidEt, lann bod£) fein 3^^if^^ f^i^r ^^6 öi^ 3Renfd)en tl)rem SBefen naä)

immer nod) biefelben geblieben finb. Ser einzelne, ber e^ mit feinen

gorberungen an fidEi unb anbere ernft nimmt, l^at in unferer Seit einen

fo f(i)Iimmen ©tanb mie nur je; unb bie SKaffe ift, tva^ fie i^irer 9?atur

naä) fein muß, fdfitoer ju betoegen unb fd^toer ju lf)emmen, I|eute njie gu

allen S^^^^^- SSenn mir bal)er bemül^t finb, ber gugenb S'enntniffe

mitjuteilen, 5PfIid£)tgefüI)I unb 9lrbeit§Iuft bei üji ju |)flegen, fo wollen

toir aud^ ber Hoffnung frot| bleiben, baß unter ben fid^ bröngenben

©d)aren mand) einer mit fierantoad^fe, in bem ber SKut einft extvad^en

mirb, fidE) al§ ein S)on auijote belädt)eln ju laffen.



X.

Can6n)em»

aSon ©ottfrieb Äeller.

[3lu3 ^üifelborfet ^Sorttägen, mäi^ 1901.]

SBenn man mit \)en Slugen eine^ gbediften mie g-tiebrid) t)OTt ©allet

bie 3BeIt anfiel)!, fo erfd^einen 3^f^i^^^^^^it ^^^ S3ef)agen beinal^e

wie ettva^ Unerlaubte^. „3öer erfreute \id) be^ Seben§, 3)er in feine

3:iefen blitft?" — fo lä^t ©d)iller bie ^rop^etin f|)red)en, hie ba§ ßo^

aller $ropt)eten teilt, ni(i)t öerftanben ^u merben. SSer hen SRagftab,

nad) bem er ®inge unb SKenfi^en beurteilt, au^ einem befferen unb

^öl)eren SSereid), in bem feine ©ebanfen ^u §aufe finb, mitbringt, n^ie

foll ber be§ ^afein§ frol) werben in einer Sßelt, in ber er ehen baburd^

tüie ein ^rember ftet)t? Unb bvd) ift e§ möglid), hie bertiefte, tn§ innere,

geiftige Seben einbringenbe Setra(i)tung ber SSelt and} umgefel^rt ju

enttüideln, au§ ber greube ^erau^, bie S3efi^ unb ®enu^ be§ ^rbifd^en

getx)äf)ren. i

©ottfrieb Heller l^at bie Sraft be^ §unger^, bie peiniQ,enbe tvie bie

probiiftiöe aJ{ad)t be§ (Sntbet)ren^, im eignen Seben reidEjlid^ fennen

gelernt. 9tber e§ l)at i^n nidbt verbittert, ©eine 9tugen blieben allezeit

offen für (Sotmenf(i)ein unb golbenen Überfluß, ^n einem Qiebiä^ie,

ba§ er „Sanbmein" überfdbrieben ^t, ^eicEinet er ba§ 93ilb eine^ tüötjU

l^abenben (Sd)tt?ei§er SSauern, ^unäc^ft ben (Bd)anp\a^ feinet SBirfenö,

mie er i^n mit eigner Shaft fid) geftaltet l)at.

I

%m §ügel tüo^nt ber alte SSauerlmonn,

^er fjüt fein ®ut öon neuer |)anb geQtünbet,

2)a{3 all fein Sanb im meitgegognen S3ann

^eg ©gnerä fefte SSillengfraft öerKinbet;

2Ba§ l^artet gleig ber fötb' entlorfen !ann,

§at et gu immergrüner ^rac^t entgünbet;

Unb in ber aKitte ftet)t fein ftattUd) §ou§,

^ie fyenfter frf)immern in ha^ Sanb l)inaus>.



^a ift bas Qan^e ^atjt ein mediielnb SSIü^n,

©eteilt in ©treifen unb in allen garben

2)el)nt e§ fid) au§, üom gellen (Saatengrün

S3ig jum gebiegnen @olb ber fd)h?eren ©arben.

5)e§ aWo'^neg traumerfüllte Md^e gtü'^'n,

SBenn !anm be§ glad)(e§ blaue SSlüten ftarben; .

SSereinigt Ieuct)tet aller garben glor

^m Blumengarten üor bei ^aufeg ^or.

SSom fernen 93erge au§ bem eignen ^a\h

^at er jum ^of ben Brunnen t)ergeleitet,

Unb öon be§ gorfteg feljiger ©eftalt

5lu§ eignem (Stein bc§ §aufe§ @runb gebreitet.

SlJlan jie^t, mie neben mäd)t'ger ©ic^e halo,

Balb neben ber gefällten £ann^ er fd^reitet, .

2)ie UanU 5(jt feft in ben Stamm ge^uen,

^em langen gug hcn rid^t^gen SSeg gu fdjauen.

S8om DJiorgengrauen bi§ gum SfJal^'n ber ^ad^t

^ann man xtjn fel)^n burd) glur unb gelber ftreifen, ;

©0 meit nod) feinet §almeg Blüte lad^t,

2^reu feine Bienen $flug unb ©tier umfd)meifen; ^

-

©elbft öon ber Süfte fonnig l)eitrer ^rad)t

^ie 2;auben feineg §of'g Be(i|i ergreifen.

Unb aud) bie ßeri^e, Söac^tel, ©uF unb Stabe

©inb ^eimotlid)e tinber feiner §abe.

©id) felbft genügenb fte^t ber Wlann auf beut (BtM ®rbe, ba§

i^m Get)ört. ®enn ba§ ift gro§ ö^^^Ö^ i^^ i^^ ^^^^ P bieten, tva^ er

mit ben Seinen gebraucöt: £)oI^ unb ©teine um fein §au^ ^u bauen,

S5rot!om gur 9^al}rung unb glacf)^, au§> bem für ben ^ebarf an fd)Hd)ter

Meibung gefponnen unb gemebt tüirb. SBa^ im Umfreife be§ §aufe§

lüäd^ft unb gebeil^t, ift i^m Untertan: ber ©tier, ber ben ^flug gietit,

mie bie fleißigen SSöIfer ber Stenen, bie fü^e ©|)eife bereiten. ®ie SSögel,

bie frei in ber Suft i^x SBefen :^aben, gehören bocf) al§ angeftammte

®äfte ju feinem SSefi^. 9Iud) ber SSrunnen, ber auf bem §ofe fliegt

unb alle tränlt, ift au§ einem Quell im eignen SSalbe f)ergeleitet.

3ebod) fein §er§fled ift ein jä^er 9flain,

2)er fid) erl^ebt au§ meiten Ädergrünben,

2)a, mo am öoltften rul^t ber ©onne ©d^ein

Unb abgemanbt be§ 9^orben§ rau'^ern Sßinben;

®a giel^t ber Sanbmann feinen Sabemein,

5)a ift er mand)en langen Xag §u finben,

SBie 5lrbeit er unb 3KüV mit Suft öerfd)menbet,

2)er 9ftebe mäl)rrifd^ ©c^ofe jum Sid^te toenbet.
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%0(i) jie'^t er md)t bte %mube jum ©ttüetb,

SJlit feinen ©ö^nen trinft er felbft ben ©aft,

®er nid)t n)ie ^onig {üg, bod) frifd^ unb l^erb

2)er SJ^änner S3Iut erpit mit türf)t'0er traft;

5lud^ S3rot nnb Seib unb Seben finb ja berb

^em SSoÜe, baS in brauner ©cfione f(^afft;

9?ur hjenn ein !)eige3 28einia:^r ift ouf (&cben,

tann autf) fein SSein ein re(f)ter geftmein werben.

SSie oftmals, wenn ber tiüjle §erbft ge!ef)rt,
j

gelungen mar be§ 3^^^'^ mü^fel'ger $Ian,

^ie ©|)eid)er f)oci) mit reirfjer f^^c^t befrfjwert,

2)er neue SBein in feine §aft getan,

§at er ha^ erfte &\a^ baüon geleert —
^e fe^t' er eineg rut)ig n?ol)Ier an — 1

©0 faß ber 3Jlann inmitten feiner (Sippe

Unb tranf hen jungen SSein mit frof)er Sippe.

3)a^ ebelfte &etvää)^, ba^ bie ßrbe trägt, ift ber SSeinftodf. ©eine

grud^t ift bie lejte, bie reif tüirb; fie fammelt bie ®Iut eine» öanjen

©ommer^, um in fid) bie Sraft ^u füuftigem |5^uertranf ju entmidelu.

^od^ fold)e @abe mirb hen aJlenfd)eu nid)t gefc^enft; fie forbert berftänb*

ut^öolle, forgfame, unabläffige ^^5flege. 93ei biefer Sätigfeit jeigt un^

ber S)id)ter feinen Reiben: me 9Irbeit er unb 'üMi)^ mit Suft berfd)h)en*

bet. SGBät)renb er an fteilem S3erge^!)ang mit äJleifer unb §a(Ie ge*»

fd)äftig ift, fd)medt er im ©eifte fd)on öorau^ ba§ 2Bol^Igefüt)I ber ©tunbe,

in ber er auf ha^ aWe^ ^urüdbliden rt)irb. SBenn ber neue SSein ge!eltert

unb im gaffe geborgen ift, fommt für ben Sanbmann eine 3^tt ber ^nije:

beg ^ai)x^ müfiferger 5ßlan ift lieber einmal gelungen. S)effen n^irb

er fid) bemujgt, menn er mit grau unb Sinbem, bie madfer getjolfen I)aben,

in bet)aglid)er ©tube öereint ift unb ha^ erfte ®Ia§ be§ feurigen an bie

fii^l^en fe^t.
i

SBenn biefer fo im ®Ia3 ju gären fdE)ien, i

3^ Qnnerften nacf) tlar^eit tjeig ju ringen,
'

Xann fprad) ber SUlann n)te träumenb öor fidj l^in,
i

51I§ tjöxV er mo ein ferneg Sieb erfiingen:
|

„©Ott ^at'g gegeben, unb mir preifen it)n!

2öir loben il)n, menn mir e3 mieber bringen! i

^enn mie er^0 geben !ann, mag er e§ nel^men,
I

Unb unfer ift ein mutige^ 93equemen!

„2Sol)l l^ört man il)n burct) 2:ann' unb (5d)lüc^te fahren,

äßer aber meig, öon mannen fommt ber SBinb?

(5o brängen fic^ ber 3)ienfd)l)eit fdjmere (3ct)aren,

^ie felber firf) ein tief ©el^eimniä finb.
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^a§ aBet cnblid^ fi(^ foll offenbaren

S)en SebenSflugen, bie nic^t taub unb bftnb.

3nbe§ gut Übung, (Stäxfung unferm (Streben

Söirb biefer 1^arte 5t(fergrunb gegeben.

„Unb n)o§ rtJir l^eute fammetn unb geftatten,

^a§ wirb ber WloxQen f(f)onung§lo§ jerftreuen;

^od^ n)ottt i^r einen fügen ^em er^lten,

^ürft il^r eud£| nidE)t gu fetjr ber ©dualen freuen;

Söenn ficf) ber ©eift ber ©eifter n?itt entfalten,

Sßirb unabtäffig er ba§ Söort erneuen.

35ir aber muffen bei ber 3lrbeit laufd^en,

SBoi^tn bie :^eirgen ©tröme wollen rauften!"

„ein mutige^ bequemen": fo 'ipxxä^t hin ^Reformator, ber bie SBelt

öerbeffem niöd)te, fonbem ein sröann, ber mit gegebenen aSer!)äItntffen

redinet, unb ber be^tjalb aud) mit ber aKögIid|!ett redjnen mufe, ha^

tüoI)Ibebac^ter, treuer Slrbeit bod^ fdfjliepd) ber Sol^n üerfagt bleiben

!ann. SSor anberen ift bie§ ba^ So§ be§ Sanbmanne^. SBenn er reidtien

©etoinn in feine (SdEieunen fammelt, fo barf er fid) rüf)men, ha^ jä^er

g'Iei^ iijxi ber ®rbe entlocft tjat; unb menn Sßegen ober ©onne il^m hen

(Srtrag ehen fold^en gleite» rauben, fo mu§ er fid) in ba§ Unöermeiblid^e

fügen, unb foll babet itn Whit nid^t fin!en lajfen. 5lu§ foId)er Seben6='

erfa^rung lägt fid^ 3Serftänbni§ fd^ö^fen für ben Sauf ber SBelt im

großen. SBer immer in it)r toiiUn unb etma^ leiften mill, mag fid^

öoriEommen toie einer, ber ben Slder beftellt unb, toenn er (ein SSefteg

getan t)at, 3ule|t abtt)arten mu|, tve\ä)ex (Srfolg if)m befdöieben ift.

©onnenfdEiein unb Stegen, förbembe unb tt>ibrige SSinbe toedifeln überall;

mand^em gelingt e§, fie fid^ bienftbar ju mad^en, aber fie finb un5Ut)er='

läffige ©efellen. 3lnfid)ten unb Stimmungen, SSünfd^e unb Seiben*

fd£)aften ber SKenfdEjen f]3ringen ebenfo launenl^aft ^n unb l^er toie ha^

SBetter; unb oft finb fie e§, bie über ben 9lu§gang tief angelegter ?ßtäne

entfdEjeiben. 6§ !ommt barauf an, gegenüber ber äußeren 9lb^ängig!eit,

in ber fie auä) ben 2üd)tigen t)alten, bie innere greit)eit ju bel^aupten.

2)er SSauer in unferm ©ebid^t toürbe bag fönnen ; bie t)arte ©dtjule

feinet S3erufe§ t)at e§ it)n gelet)rt. SSon fidlerem ^la^e au§ fiet)t er bem
Sireiben ju unb berfolgt bie ßittmidEelung ber menfd)lid^en S)inge mit

finnenben SSIiden. S)er unrul^ige ©aft im Olafe ift it)m \)a^ 93üb einer

geiftigen ®ärung, bie nad^ Stlattjeit ringt. S)enn hie bieten, bie in

unaufI)örIidE)er SSemegung atö ^träger be§ Sampfe§ unb bamit be§

fjortfd^ritteg gegeneinanber brängen, finb im ©runbe fidf) felber ein
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®e!)eimni§, loiffen ntd}t, öon mo hie ^aft fomnit, burd^ bie jte öetrieben

tüerben, nod) njo^in jte fü!)ren miü. Unb bod) c\,\bi e§ nid)t§, tüa^ gu

miffen Tnel)r not täte al§ eben bie§, menn e«^ enblid) unb mit6ntfcE)ieben='

l^eit aufmalte geljen foll. 5)enn tra^ fid^ bi§ Je^t bem S3eobad)ter bar*

bietet, ift ein etDigeg §in unb §er unb 5luf unb 5lb bon gortfd^rttt unb

SRüdfall, tfon (Sinfid)t unb Irrtum. i

OTe gormein, unter benen man Srf(f)einurtgen ber Statur ober be§

©eifte^leben^ ju begreifen gemeint !)at, alle gotmen, in benen man bie

äußeren aSerf)äItniffe be§ ®afein§ 5U (^eftalten [ud)te, fallen, fobalb

fie anerfannt iinh imb burcf) @en)o!)n^eit befefligt tnerben, ber Senben^

jur grftarrung an^eim. ®efeje, hk t)eilfamen ©d)u^ getnät)rten ai^ fie

gegeben mürben, muffen Iäf)menb unb feffelnb toirfen, menn fid) ha^

Seben geänbert 1:)ai, ha^ burd) fie geregelt toerben follte. Unb toie

!önnte e^ anber^ fein? ba fid) bod) ©efe^e nur in SSorten au^brüdeu

laffen, unb hie SBorte felber [tetig il)ren ©inn änbern ! ®a§ ^eigt fid) im

©roßen tvie im Slleinen. 51B ^uerft „öorftellen" in§®eiftige übertragen,

bie ®eban!en, bie fid) jemanb über eine Qadje gemad)t ^atte, feine

„9lnfid)t'' genannt mürben, iia loaren ha^ lebhaft em^funbene &kiii)''

niffe: I)eute finb e§ abftrafte SSegriffe. SSer \)\e urj))rünglid)en Qüo^e

toieber fid)tbar mad)en toül, fagt „2lnfd)auung" — fd)on ift aud^ barin

ba§ 33ilb am ^erblaffen — unb „öor klugen ftellen". „2^eorie" irar

bei hcn ®ried)en etroa^ für§ 5luge; e» mürbe ber Stame für eine anfd)au-

Iid)e aSorftellung, bie an^ tt)iffeiafd)aftlid)er ©rfenntni^ eine^ ©egenftanbe^,

einer (Gruppe bon Satfac^en gemonnen mar. SRömer überfe^ten e§ al§

speculatio. Unb tva§> Ijei'^t feilte „tf)eoretifd)"? — man liebt e3

hk ®eban!en beffen fo gu fd)elten, ber t?on \>en ®ingen feine red&te

2tnfd)auung I)at. SSa§ ift boHenb^ „Spefulation''?

®oett)e fd)reibt in feiner ®efd)id)te ber garbenlet)re (12): „©in

,,au§gef))rod)ene§ SSort tritt in ben ^ei^ ber übrigen, notmenbig

„mirfenben 3tatur!räfte mit ein. ©^ mir!t um fo Iebt)after, aU in

„bem engen SRaume, in meld)em hk ä)?enfd)^eit fid^ erge^^t, hk näm-

„IidE)en SSebürfniffe, bie nämlid^en gorberungen immer mieberfel^ren.

„— Unb bod) ift jebe SBortüberlieferung fo bebenüid). Wart foll fid),

„^ei^t e§, nid^t an ha^ SSort, fonbem an ben ©eift tjolten. @e*

„möl^nlid^ aber bemidE)tet ber ©eift ha^ SBort, ober bermanbelt e^ bod)

„bergeftait, ha^ üjxn bon feiner frü!)eren 5lrt unb SSebeutung menig

„übrig bleibt." i

Qu ben SSörtem, benen e^ befonber^ fd)Iimm ergangen ift, get)ört
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„©til". ©oetlie ijat üjxti eine eigene, au§ teid)er (Srfatirung mit tiefem

Sßad^benfen äufammengebrängte 9lb^anblung getüibmet (1789). 3)rei

©tufen unterfd)eibet er im Iünftleri[d)en ©d)affen: juerft bie einfädle

3ta(i)a{)mung ber 3?atur; bann bie ©emöl^nung, gemiffe gormen unb

garben— an einer grud)!, in einer Sanbfd^aft, im 9lntli^ eine^ 3Renf(f)en—
ate d)ara!teriftifd^ ju empfinben nnb in ber Sarftellung l^erborjulieben,

mofür er, oi)ne lebe tabelnbe SRebenbebeutung, „aJfanier" fagt; enblid^

ben ©til, ber an^ ber borl^ergelienben ©tufe fid) habmä) enttüidEelt,

ha^ gerabe biejenigen 3üge l^eran^gefunben merben, bie an fid) unb ber

SRatur be§ ®egenftanbe§ nad) hie mid^tigpen finb. — SBenben mir auf

biefe SSetrad)tung ha^ mat)nenbe SSort an, 'i)a% tvex einen füfeen Äem
ext)a\ten tüolle, fid^ nid)t ju fe!)r ber ©dualen freuen bürfe! Sei bem

8{eid)tum, ben ba§ 2luge umfaßt unb ber für bie SSiebergabe jur 5lug*

rtjal^I ftetjt, bleibt bem fubjeftiben ßm^^finben, be§ einzelnen mie einer

®emeinfd)aft, immer nod) ©pielraum genug, ©o entftel)t ba^, tva^

man hen ©til eine§ ffiünftler^, einer SRation, eine§ B^W^Mer^ nennt.

®er äWeifter vererbt feine 9lrt gu \et)en unb barpftellen auf einen ^ei^-

t>on ©d^ülern: hie ^nft tüirb gur Sed^ni! — unb biefe !ann weiter

übertragen tüerben. ^a^ in hen S2ßer!en einer beftimmten 33Iüte§eit

hen (Bpätexen gefällt, tüirb afö ber ©til jener 3^it em^jfunben, unb ift

e§ tnirflid), ein mittelbarer, bod) lebenbiger Slu^brudE ü)xe^ %vijilen^

unb ©innen^. 5Iber er ift äußerer 9?ad£)a!)mung jugänglid), unb fo tüirb

bie SSebeutung be§ SÖßorte§ gerabegu in i^x ©egenteü berfel^rt. ^Probu!*

tionen werben möglid^, hie fid) al§ ftilgered^t geben unb Sob bafür

ernten, mä^renb bon ben geiftigen Säften, in hexen SSetötigung ha^

SBefen be§ ©lifö berutjt, feine barin ju fpüren ift. 2)a f)ilft benn,

um hie grftarrung §u burd)bred)en, nid^t^ anbre^ al^ 9lü(ffel)r jum
unmittelbaren a3etrad)ten unb 9?ad)bilben ber Statur.

6ntft)red^enbe§ bollgielit fid) auf bem ©ebiete ber S33iffenfdt)aft.

Seber bebeutenbe Set)rer bringt bie Oefatjr, bag burd) il^n ober mit

Berufung auf i:^n eine Xtjxannei ausgeübt inirb; am meiften ber,

h)eld)er juerft befreienb getüirlt I)at. S)enn inbem er ba§ tat, riß er

empfänglid^e ©eifter mit fort, mürbe jum gü^rer, gur Slutorität. Sßun

muffen bie SSefreiten loieber bon i{)rem 33efreier befreit toerben. Seffing

fjat mand)e geffel be^ ®etfte§ gefjjrengt; unb nod^ je^t geben feine

©d^riften hen mir!famften Slnl^alt, um jugenblid)e SRenfdEien jur ©elb*

ftänbigfeit be§ S)enfen§ p ergiel^en. SSßer ha§ aber in ber SSäeife ju

leiften f)offt, ba§ er bie äftl^etifc^en unb tlieologifd^en 2lnfid)ten, ju benen

Sauer, 8luS »cruf unb ße&ctu 7
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Scffing gelattöt toax, undcränbert feft^ält, berfä^rt laum ipentflet !urj-

ftd^tig ate bie 3Wengc berer, bic ba meinen, ber große 3Kann fei für un§

abgetan, weil feine ©ntfd^eibungen t^eute ntd|t meijx gelten. Säeibe

finb in bem grrtum befangen, bie Sebeutung eine§ füt|renben Seiftet

in !|iftorifd^er SBiffenfd^aft liege in ben SRefnItaten, bie er gefunben,

mäfirenb fie boä) in ber 9trt liegt, mie er gefndit f|at. SBenn int 9?amen

eine§ foId)en bei nad)foIgenben @efd)Ied)tem bie ©ebanfen in borgefd^rie*

bene Salinen gejmöngt werben, fo i[t ha^ reciit eigentlich eine tragifd^e

gügung. Seinen tjai fie [tarier getroffen aU hen @ried)en, jn beffen

mirüid^er äReinnng bon ben erftarrten fj^ormeln feiner 3laä)betex jnrücf*

§n!et)ren eben Sefiing getel)rt l^at: ^riftotele^. 6in fo bebeutenber

unb felbftänbiger ©ci)üfer, wie er bem größeren Paton gemefen ift,

war il^m nid^t bef(i)ieben. ©eine Seigre erf)ielt !anonifd£)e ®eltnng — unb

l^at baju fielfen muffen, 3at)rt)unberte in geiftigem S3anne ju t)alten.

„SBenn wir un§ bem Altertum gegenüberftellen unb e§ emftlid^

„in ber 5ö)fid)t anfd)auen, un^ baran ju bilben, fo gewinnen wir bie

„©mt)finbung, al§ ob wir erft eigentlid^ §u SUlenfd^en würben." &en
ha§, toa^ ®oett)e fo au§f|)rad) (S^^r. 459, 2lu§g. ber ®.*®. 660), t)at im

®runbe bie 5Renaiffance gewollt, unb t)at e^ boHbrac^t. 9lber für alte

3eiten? ©e^en wir bod^ gu! S)ie bieten, bie fid^ jefet mü^fam burd^

unfre ®t)mnafien quälen, fd^eiben fie barau§ alte mit bem S3ewußtfein,

burd) Satein unb ®ried^ifd^ erft eigentüd^ gu 3Kenfd)en geworben gu fein?

Unb bod) waren bie SiKänner, bie, bor balb l^unbert ^djxen, ba§ J^reußifd^e

93ilbung^wefen begrünbeten, bon jener reinen unb ^ol^en Sluffaffung

burd^brungen, f)atten bie betebenbe Äraft ber 2lntile an fid^ felbft er*

fafjren. ^tber tnbem fie itjxe -Jjäbagogifd^en SBünfd)e ju einer [taatlid^en

Drganifation au^geftalteten, fud^ten fie ba§, tva§ innerlid) Wirten foUte,

burd^ äußeren 3^^^9 i^ beförbem: bie befreienbe SWadjt würbe jur

bet)errfd|enben, bebrüdEenben. Unb nun ba^ ©rgebni^: t>xt ©tf)ate

ift geblieben, ber fuße Sem foll erft Wiebergewonnen werben. (Sin wert*

bolIfte§ Silbung^element bebeutet ba§ Ilaffifd^e Slltertum audt) für un^;

aber, tva^ eö bem t)eranwad)fenben ®efdt)ledf)te ju fagen I)at, muffen wir

fierau^arbeiten im ®egenfa|e ju ber fobifi^ierten SSeretjrung einer

frülieren ©eneration. i

S)a§ aSort „93ilbung" fetter gel)ört ju benen, bie eine traurige

@efdt|id^te l^aben. ©einen urf)3rünglid)en ©inn t|at e§ nidfjt mel|r, unb

fo ift er äum guten Seil aud^ ben ßinridjtungen berloren gegangen,

bie ber bamit benannten ^aäje bienen follten. 6^ gilt, bie ©teile ju
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finbcn, tDO bcr ©tnn lüetterlebt, micber auflebt, um ftd| in neuer gorm

ju betätigen unb au^jubtüdfen. SBörter njie „(Sntfte^ung, gnttoidtelung,

aSefxeiung" beseid^nen boä) nid^t einen 3uftanb, fonbem einen SSorgang,

nid^t bag fertige, fonbem t>a^ SBerbenbe. ©o war aud^ „SSübung"

aß ein SSäerben gemeint: gormung, ©eftaltung, ©elenfigmad^ung be§

©eifte^. Um bie§ aber §u erreid^en, mußte man ©egenftönbe be§ 3)en-

!eng äu nad)^altiger S3efd^äftigung an hen ©eift heranbringen. Unb ba

eg überall ben SWenfd^en leidster wirb, einen Satbeftanb ju fonftatieren,

atö etwag ba§ im SSerben ift gu erfennen, fo berfd^ob fid^ benen, bte

an SSilbung^anftalten wirften, unmerßid^ ber aSegriff it|rer Slufgabe.

ein fefteg 3iel mußten fie l^aben, um ben ©rfolg il^rer Seiftung barptun,

unb ha^ gefrf)a]^ am einfad^ften burd^ ben SJad^wei^ angeeigneter Sennt*

niffe. 3)a burfte e^ feine „Surfen" geben, bie S3ilbung follte „abge^

fd^Ioffen'' fein, eine „l^albe" lonnte niä)t genügen: überall mürbe unb

wirb fo gef^rod^en, aU fei SSübung ettoa^, ba§ man befi^en lönne.

^u fctferft hen ©eift in ein tönenb SSott,

3)ocfi ber freie wanbelt im ©tntmc fort.

S)iefe ©rfal^rung beftötigt fid^ nun aud^ auf bem legten, innerften

©ebiete geiftigen Seben§. S^fu^ ^^^ Ö^^ife ^^i^ S)ogmatifer; ben

^ütem erftarrter gormen trat er entgegen mit unmittelbarem (Sottet*

bewußtfein unb mit einer Seigre, bie jwar in golbene SBorte gefaßt war,

i:^re ^aft aber im Sun l^atte, unb im Seiben. Unb tva^ war im Saufe

ber 3al^rl)unberte au§ feiner 9f?eIigion ber Siebe geworben ? SBerlgered^*

tigfeit unb 9l^Ietentum. S)a tat e^ not, baran ju erinnern, ba^ gute

SSerle, in äußerer ^Pfliditmäßigleit geleiftet, nid^t^ bebeuten, ba^ bie

©efinnung ien Kl^riften madE)t, ber ©laube. ®od^ tva^ ift ©laube?

®ie Definition be§ §ebräer*58riefe§ f^jrid^t e§ mit Harem unb tiefem

SSerftänbnig au^: eine gewiffe ß^^^^id^t beffen, ba§ man l^offt, unb ein

3Wd^t^3^^if^^^ an bem, ba^ man nirf)t fiei|t. Slber wag ift e§ benn,

toa^ wir t)offen, woran ju jweifeln un§ unerträglidti wäre? — 3rä)em

Suttjer baju gebrängt würbe, feine 9lnt|änger in einer neuen £ird^e

ju öeteinigen, ergab fid^ bodE) wieber bieSiotwenbigleit einer beftimmten

Formulierung; pbem würben bie alten 93efenntni§fd^riften beibel^ölten.

Unb bamit war ber Slnfang gemad^t jur SSefeftigung einer neuen Süffel,

t)on ber frei ju werben unb frei p madtien fidE) I)eute bie wiröid^en

®eifte§t)erwanbten be§ großen 3Ranne§ ebenfo fd^merä^oll abmölken,

wie er einft gegenüber bem 3)rud! ber SKönd^gregel unb bem Unwefen
beg 9lblaßi)anbel§. —
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©0 miebcrl^ott fid) überaH betfelbc GJauö ber S)in0e. Sin ©ebanfe,

eine neue S)enftüeife, eine felbftönbige 2lrt, bie SBett anjufdiauen, tauchen

ouf unb finben in SBorten 2lu^brud, [teilen in SBerfen \xä) hat; nun

njerben fie in ein ©t)ftent gebrad^t, umgeben fid) in ©efegen unb ©in*

tid)tungen mit ftufeeter ©eftalt. S^bem fie fiegreid) läm^jfen, allmäl^Iid^

fid) burd)fe^en, fommen fie gu 9lner!ennung unb §ertfd)aft. Slber bamit

ift aud) ber Seim be§ SSetberben^ fd)on l^ineingelegt, ber 9lnla§ gegeben

jum Siugerlid^merben, jum ©rftarren. S)ie gorm t)atte SBert, folange

e§ barauf onlam fie ju fd)affen: ba I)ielt fie bie ^äfte be§ geiftigen

fiebeng rege. S)ie fertig überlieferte labet ju bequemem 9lu§rut)en ein

unb lüirb bdb um il^rer felbft tüillen gefd)ä|t unb ge,pflegt. (£§ !ann

nid^t ausbleiben: je^t ijat fie nid)t mdjx bie Sebenbigen auf il^rer ©eite

fonbem bie Soten; fie felbft, einft eine Sat ber S3efreiung, ift eS jegt, hie

i>a§ frifd)e Seben, baS anber^mo emj^orbringen möd)te, niebert)ält — bis

bann biefeS 9?eue mieber fid) burd)arbeitet, unb ber alte Kreislauf aber*

malS beginnt. Unb bod) fein bölliger ÄreiS: jebeSmal bemegt er fid|

auf einer ettva^ tjö^exen ©tufe, bem 3^^^^ ^^^ ©tüdd)en nä^ex, tiefer

einbringenb in baS SSefen ber S)inge. 3)enn im ®runbe bolläiefit fid^,

bei aller fd)einbaren ®leid)förmigfeit, bod) ein gortfdE)ritt; aber nur

ein gelles Dt)r bermag ju üemelimen, tüaS in ber ©tille fid) anfiinbigt.

SSerftet)en mir je^t, tva^ ©ottfrieb Heller mit ber legten ©tropi)e

feines ®ebtd)teS gemeint t)at?

„Unb n?a§ tüir l)eute fammeln unb geftalten,
j

3)aB wirb ber Süiotgen fd^onurtg^Iog getftreuen;

2)od) mollt i{)r einen fügen Äern erhalten,
j

2)ürft if)r eurf) nidj)t gu fel^r bei ©dualen freuen;
j

Söenn fi^ ber ©etft ber ®eifter hjill entfalten, l

SSirb unabläffig er ba§ SBort erneuen.

Söir aber muffen bei ber 5(rbeit Iaufrf)en,

Sßo'^in bie ^eil'öen Ströme hJoHen raufcf)en!"
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[Xüffelbotfer fßoitt&qe, Dftobcr 1899.]

S5ßer btc reid)e ©ammlung bon @oct:^e^6rinncrunöen butc^manbcrt,

bie in bcn SRäutnen unferer ^nftafabemte afö S3eitrag ju ber allöemeinen

geier biefe^ S^tjre^ au^geftellt ift, ber bertoeilt immer mieber hoä) am
längften bei ien SSübniffen, bie ben großen SRann felbft geigen, mie er

auggefe!)en f)at ober mie er bem lünftlerifd^en Sluge eine§ SKitlebenben

erfd)ienen ift. 3Kan möd)te gern red^t greifbar unb lebenbig aud) feine

äußere ßrfdjeinung im ®eifte bett)af)xen, um für perföntid)e SSeret)rung ein

3iel ju Ijaben.^ ) Slber meldte Sarftellung au§ ber güße ber bor^anbenen

follen mir fefti)alten? bie ^oije ©eftalt be§ S^nglingg auf bem Saul*

bad^fd)en S3ilbe, ber, bon ben fji^auen betounbert, in Ieid)tem Sfflantel

über ha^ 6i§ bal^ingleitet, ober bie emften 3üge be§ StdEitgigiäl^rigen

in bem ©tielerfdien Porträt? ben 2l|)oMon=Äo^f bon Sri^jpel ober ben

mef|r 3^ug*ät)nlid)en bon SRaud) ? 3ää)t minber toeciifelnb erfd)eint fein

geiftigeS 9lntli^. gft ber f(f)ttjärmerifd)e, ungeftüm em^^finbenbe SSerfaffer

bon ®öfe unb aSertf)er ber eigentlidie ©oet^ie, ober ber benü|igte, obge»'

flörte gi^eunb ber grau bon ©tein, ber fd^on ber S)idf|tung ©d^Ieier au§

ber §anb ber SBa!)rt)eit empfangen ^at? ber Stürmer unb 2)ränger,

ber im ,,^romet^eu^" heu ^immlifd)en tro^t, ober ber reuig 93ele^rte,

ber wenige gal^re fpäter fid) felbft 'an bie „(Srenjen ber SKenfd^l^eit"

erinnert ? ©ollen mir un§ an ben %xä)tex be§ urft)rünglid^en gauft l^alten,

ber bod) tool^I, mie e§ im SSoß^budie toar, feinen $)elben bem Teufel

berfallen Heß? ober bem ©reife glauben, ber il^n rettet unb mit d^riftlid^

frommem ©inn in ben §immel emporfül^rt?

®oetf|e§ 3eitgenoffen emjjfanben lebl^aft ben Söedifel in feinem

^) [«Ol. 5ri^ ©tol^I, 2öie fa^ ©octl^c au3 ? SSerltn 1905. @inc ©ammlung
toon $8ilbnifien, bie öon 1764 big 1832 reid^en, mit gciftrcicijem SSerJud^ fie a\a

ber fiebenggcfc^id^tc gu beuten.]
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SSefen, tüobon er felbft in ber italienifd^en Sieife (au^ Palermo 8. 4. 87)

ein anmutige^ SSeif^iel erjäl^It. 9lu^ bem überfci)änmenben Jüngling,

ben ^^dlebtaben^nngen bi§ jur (3ci)rt)ännerei liebten'', njar ein bollenbetet

§ofmann geworben, mit he\\en SBefen §oI)eit unb SSürbe untrennbar

üerbunben fd)ienen. (SoId)e SSeränberungen finb natürlid) hei einem

SKanne, ber biel erlebt unb, in bebeutenben SSert|äItniffen tüirfenb,

ein t)ol}e^ Stlter erreidit. Sind) für un^, menn mir ha^ abgefdiloffene

2eben überfd)auen, don ber 2KannigfaItig!eit be^ SSoHbrac^ten abfeilen

unb 5u erfaffen fud)en, mag nun im gangenW entfd)eibenben 3üge finb,

ift e§ nid)t Ieid)t ju einem einl}eitli(i)en SSilbe ju gelangen, über \)a^

fid| einer mit bem anbern o^ne meitere^ berftänbigen fönnte. SBeld^en

©oet^e feiern mir ^eute?

(Sine S3ud)binberfrau meinte, ate ber 9?ame ermäl)nt mürbe: „SAäj,

bag ift ber, ber fo btel für bie Slbreißfalenber gef(f)rieben ijatV 3)arüber

lad^en mir. Unb bod) ift e§ im ®runbe nid)t biet fd)Kmmer, a\^ menn ein

Sd)auf-pieler hen S)id)ter unb feine S)ramen nur barauf anfielet, mie biele

®elegent)eiten er it)m biete, einen mot)Igebauten Körper in mannig*»

faltigen ©tellungen unb ein bemeglid)e§ ®efid)t in hinftüollem SBedjfet

be§ SKienenf^)iet§ borjufü^ren. SSeibe fragen : mag nüfet er ung für unfere

3mede? ©o ift, mer in ber SKufi! lebt, in ®efa^r, bie Äomt)ofitiong-

fät)ig!eit aB SJ^a^ftab beg Sßerteg an hie ®ebid^te anzulegen; unb aud),

menn er fid) babor ptet, fo mirb er bod) unmillfürlid) ®oett)e borjugg*

meife aU S^rifer betrad)ten. ©in anberer beref)rt in it)m bor allem ben

(Sr3äf)Ier, ben SIReifter unb S3ilbner ber (Bpxaä)e, &n teilet 3Kann fü^lt

fic^ it)m innerlid^ berbunben burd) bie 3SeIterfat)rung unb SKenfd^en*

fenntnig, bie ber Sebengfünftler ermorben fjat unb in tieffinnigen ©prüd^en

mitjuteilen mei^. 2)er ßiterart)iftorifer freut fid) an ben intereffanten

^^roblemen, gu benen ber Se^ unb hie ®ntftet|ungggefd)id^te ber einjelnen

SBäerfe hen ©toff gibt. S)er ^l^ilologe rül^mt t^n alg ben S^Ö'^ii^Ö ^^^

©ünftling ber ®ried)en, burd^ ben ein guteg ©tüd antüer SBelt mieber

lebenbig gemorben fei, mät)renb eg aud) nid^t an foId)en fel^It, hie meinen,

ber ÄuHug beg ®ried)entumg fei etmag grembeg in feinem SBefen;

ber eigentlid^e ®oet^e fei ber, meld)er afö ^üttgling ben SKanen ßrming

bon ©teinbad) geo^)fert unb fein Seben ber Aufgabe gemibmet tjahe,

aug einer ©eftalt ber beutfd)en SSotföfage hen Reihen feiner größten

S)id)tung gu fd^affen. S)ie gülle beg üeben^, bie ber 9?ame ®oetl^e

umfaßt, ift fo grog, ha^ berfdf)iebene 3Kenfd)en fid) ganj SSerfdt)iebeneg

f)eraugne^men unb bod), jeber bei fid), benfen !önnen, eg fei ber ganje

V
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)oetf)e, ben fte mit intern S3KdE umf^:)annen. SSenn ein Wakx, ein Säger,

in SSotanifer, ein ©enbarm burd) biefelbe 8anbfrf)aft gelten, fo fielet

^ber bon ilinen ntand)e§ unb tüol^I gar bietet, tva^ hen brei anberen

erborgen bleibt, ©o reid) unb unau^fd^öjjfbar tt)ie bie Statur i[t aber

ni} ein groger äJJann: jeber nimmt firf) au^ il^m ba^, ma^ auf fein

igene^ SBefen einen SSejug tjat

S)od^ ift bieg nid^t ber einzige ©runb, tve^tjalb bie SSorftellungen,

ie man bon ®oetl^e t|at, fo toenig übereinftimmen. 9?id^t nur, toa^

m au§ il^m f)erauggreifen, ift berf(f)ieben, fonbern aud) tt)a§ bie föntpfan*

enben tiinjutun. 5lud) ein fo ))robu!tiöer ©eift toie ©oetl^e l^at nur

inen Keinen %eil bon bem au^gef^jrod^en, loaS it)n erfüllte. „Me meine

L)td)tungen", fagt er felbft, ,,finb nur Srurf)ftüde einer großen ^on*

^ffion". 5(ud^ biejenigen feiner SSer!e, bie für fii) abgefd^Ioffen unb botl*

übet finb, entfialten bodf) etgentlidE) nur einen Slu^äug, freilid^ be§

Bi(f)tigften, au^ bem toa^ er felber babei gebadjt l^at. gn befd^eibnerem

J^age gilt ha^ bon jebem befonnen axheitenben ©diriftfteller. SRur

oex meijx benft unb fül^It, al^ er nieberjuf(ä)reiben bermag, l^at im ©runbe

inen Slnfprud), gelefen ju toerben. Unb bann ift ba^ SBort, ba^ ber 2tutor

treibt, immer nod) etma^ ganj anberen aB ba§, meld^e^ ber Sefer lieft:

\^ eine 9lbfd)Iu§, ba§ anbere 3lu§gang§|)unft. gür ben Sefer lommt

? barauf an, fo biel toie möglid) bie SSorfteHungen, bie im ©eifte be§

utorg ben fd^Iiepd) feftge!)altenen unb geformten ©ebanfen umgaben,

tufcfitoebten, ftü^ten, beftärften, einfd)rän!ten, burd) 3öiberf)3rud^

)er 3^fttmmung lebenbig ert)ielten, in fid) nad)träglid) §u erzeugen,

efen ift eine fd)toere Äunft. Unb nun gar @oetf)e gegenüber, ber ujie nur

genbeiner ©elbftjud^t übte, um ben ®eban!en rein §u traben e\)e ex

in au^fprad), unb ber babei mei)r al§ jeber anbere au§ bem SSoUen

^ö^jfte. <S>ein ^uffa| über Saofoon, jtoölf mäßige S)rudfeiten, entl^ält,

lenn man i^n gu lefen loeig, eine ganje S:t)eorie ber S3ilbt)auer!unft.

)ie §aut)tfäene jtüifd)en Saffo unb ber ^ßrinjeffin (III) umfaßt runb

X) SJerfe; unb loa^ erfät)rt man alle^ baxan^, toeldie SBelt bon ©ebanfen

ber bie tiefften ßeben^fragen toixb baburd) load^gerufen! Merbingg

id)t in jebem; unb nid)t in jebem biefelben. gnbem ber Sefer ba^ bom
)id)ter Slngebeutete au§ bem, voa§> ex feinerfeit^ mitbringt, ergänzt

ttb toeiterfül^rt, fd^afft er erft ettoa^ Sebenbige^, ba^ nun jum 2;eil i^vx

Xbex getlört. ©o ift e§ beim ©rfaffen ber einzelnen 2)id)tung, ba^felbe

ifft aber aud) für bie ^uffaffung be§ ganjen ®id)ter» gu. "Salier l^at

gentlid) ein jeber feinen eigenen ©oetl^e.
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93cfonber§ ftarf maä^t fid) in biefer Sejieliung ber Untcrfdiieb ber

2Hter§ftufen gcitenb. „5lnber§ lefen ^aben bcn Serenj, anbete ©rotiu^"

:

©oetl^e ärgerte fid) über biefen ©prurf) in ber ^ugenb unb fd^ä|te il^n

im 9llter. „6^ berbro^ mid) gor fef|r", fo erjöfilt er bon ber Seipjiger 3ctt

(3Bat|rl^eit unb 2)id)tung VI), „atö id) bemat)m, ®rotiu^ Ijabe übermütig

„geäußert, er lefe hen Serenj anber^ aB bie Snaben. ©lüdüd^e 95e*

„fd|rän!ung ber Sugenb ! ja ber 2Kenfd)en überl^au^t, baß fie fid) in jebem

„Slugenblide il)reg S)afein^ für bollenbet l^olten lönnen unb meber naä)

„aSatirem nod) gdfdiem, meber naä) §oI)em nod^ tiefem fragen, fonbern

„blofe nad) bem, ma§ it)nen gemäß ift." 9?un gibt er felbft un§ ©elegenl^eit,

bie SBa!)rl|eit biefen ©t)rud)e§ ju expxoien. Unb ®oett|e ift ho6) ein

unenblid) reid)erer 3lu§fc^nitt au§ bem SSeltbilbe al§ Serenj. 3Ran

barf fagen: ba§ SSert)äItni§, in bem einer ju i!)m ftet)t, ift ein SWagftab

ber eigenen SReife. Stur nid)t fo, baß ber immer ber 3?eiffte märe, ber

@oett)e am lauteften ^jreift. „@oetf)ebienft fann ®otte§bienft fein,

aber er fann aud) ©ö^enbienft fein", fd)rieb bor jel^n Satiren ber 3tem^

branbt*S)eutfd)e. 9luf bie 9lrt ber Sßere^rung lommt e^ an. SSer bie

„©prüdie in ^ßrofa" bequem jur §anb I|at unb öfter barin lieft, fann e^

leidet erfal^ren, mie einer biefer 9lpt)ori§men, ber üjm jal^relang nid^t^

gefagt l^atte, ))iö|lid), toenn er i^m toieber bor 9lugen fommt, ben ftärfften

gntjatt t)at, toeil er felbft injtoifd^en eben ha^ erlebt fjat, toa§ nötig mar

um it|n ju berftet|en.^)

SBie bem einzelnen äRenfd)en fo gel^t e§ hen SSölfem. 2lud^ biefe

9lnmenbung jene^ SBorte^ bon ®rotiu^ l|at @oett|e bereite gemad^t,

t>a er in einem 93riefe an 3^W^^ (8. 8. 22) über bie berfd)iebenen (Sefid^ter

fd^erjt, bie ber 9lltbater §omer bon \)en ^pififtratiben bi§ ju unferm SBolf

gefdinitten l)abe. 3Rand)er 3)id)ter, ber mol^l feiner 3^it etma^ ju geben

öermod)t ^at, gel)ört il)r bodf) fo fel^r an, bag er mit i^x baljingel^t, beraltet,

l^iftorif^ mirb. gür ©oetl^e ift e§ naib ju fragen — mie jüngft in bem
gubiläum^artifel einer fonferbatiben 3^itung ju lefen mar — : ob er für

un§ nod) ganj berftänblid) fei. „@d^on" — ha^ märe el^er eine ©orge.
I

1) [3n t>tn öUeren 5lugöabcn bon ®oetl)c§ SBctIen [teilen bie ^pxüä^t an öet*

fd^icbene ©teilen öerteilt; einige finb etft nad) (einem Xobe öebtudt morben. 3)cr

^enu^ung ted^t gugänglid) gemaci)t njutben fie im 3ufomment)ang bet ©empelfc^en

^ulgabc butc^ &. öon Soe^er: „©oetl^cS 6|)rüd^e in $tofa. 3^"" ^^^f*^^ 2Kal etlöutert

unb auf i^re Duellen äurüdtgefü!)rt" (1870). ^ä) üollftänbiger ift bann bie 9lu3gabc

in bcn (S(i)riften bet ©oetl^c-öJefeUfcfiaft (1907): „öoet^e, SWajimen unb SRefIejionen.

9?orf) bcn ^anbfcfiriften bei ©octfjC' unb ^6)\UeiMx6)xt)8 l^erauSgegeben öon SDlaj

$cdct."]
I



Sreffenb fagt ^ermann ©rimm: „deinem ber folgenben Söf|rt|unbcrte

„wirb bie 3Wü!|c crftjart Metben, @oetf|e§ ©eftalt immer lieber neu

„fid) aufjubauen. Sebe ©eneration wirb bie Statur feiner §errfd^aft

„beffer ju berftel^en glauben. S^mer «je^t erfl» toirb ber redjte ©tanb-

„:punlt enthedt ju fein fd^einen, bon bem ®oetf)e fid^ «böHig unbefangem

„beobadEjten lajje."

®anä berlelirt märe bie SKeinung, biejenigen müßten il^n am beften

berftanben I|aben, bie mit il^m lebten. H faut etre bien h^ros, pour

Fetre aux yeux de son valet de chambre. &.toa^ bon ber Ileinlid)en

SSetrad^tunggnjeife, bie t)ier gemeint ift, l^aftet, bem großen SJlanne

gegenüber, jebem 3^itgenoffen an, bollenb^ jebem SSetool^ner berfelben

©tabt. S)ie ®röße be§ SKont S3Ianc überblidEt man nid^t, tomn man
bon ßtjamonij au^ bie gegenüberliegenben 2lu§fid^t§punlte auffud^t;

beffer, menn man ettoa, ©oetl^e^ (Bpmen folgenb, bie S)6Ie im ©ditoei^er

Sura befteigt, too ber tiefe ßinfdjnitt be§ ®enfer ©ee§ bor un§ liegt,

brüben fid) bie Serge erfieben unb über ilinen, aß eine ©röße l^öl^erer

Drbnung, ber SRiefe auffteigt. 9lKtägIid^e ©emotjnl^eiten, menfd^Iid^e

©d)toäd^en l^at audE| ber ©roße ; burd^ il^ren SlnblidE unb SinbrudE werben

bie Sßeugierigen beftraft, bie öon weitem lommen um üju einmal gefe^en

gu l^aben. @oett|e wußte bie 3^^^i^9^i^^^ femjul^alten; wäl^renb er

mit wenigen SSertrauten gern jwanglo^ berlel^rte, fdjloß er fid^, je älter

unb berül^mter er würbe, um fo fefter gegen bie äßenge, aud^ ber a3e*

wunbemben, ab. S)em, toa^ man 5JJubKIum nennt, fül^Ite er fid^ innerlid^

fremb. S)aß fold^e ©efinnung erwibert würbe ober bielmel^r ba^ fie

bon boml)erein auf ©egenfeitigfeit berul^te, ift natürlid^. Sine 3^it lang

wußte ©dritter ju bermitteln, beffen £ob audE| nad^ biefer ©eite l^in einen

unerfepd^en SSerluft bebeutete. S)aju lam eben bamafö ba§ Sefremben

über ®oet]^e§ Jjolitifd^e S:eiIna!|mIofigIeit. SRan erwartete bon il^m ein

jünbenbe^ SSort, burci) ba§ er bem allgemeinen ©d^merje, bann ber allge-

meinen 93egeifterung aiu^brud unb 2lnf|)om bedielten J^ätte. ®r aber—

:

S^lotb unb ©üb unb SScft gcrf^jüttcnt,

j:]^tonc bcrjtcn, 9lcid^e gittern;

glü(j^te bu, im reinen Dftcn

^atriard^enluft gu loften:

Unter Sieben, Xrinfen, ©ingen

©oll bid^ (S^iferS duetl beriüngen.

S)aß ba§ beutfd)e SSoII an fold^er gludt)t 2lnftoß nal^m, begreift man
woI)l Unb fo ift in ber 3ßit ber patriotifd^en förl^ebung S^tereffe unb
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SJerftänbnt^ für ®oet^e tüentger rege al§ bot{)er, unb dg bdb naci^l^er.

2)enn e^ !am — in ber inneren $oHti! — eine ^ertobe be§ 9Weber*

gangg, ber Meinltd)!eit unb ©d^Iaffl^eit unb bamit, im fßoUe, ber Un§u*

frieben^eit, für bie man lieber im geiftigen Seben, jumal in ber S)icf)tung

Sroft fud)te.

Sftt)etifd)eg ©eniegen unb äftt)etif(i)e SSilbung atö i)ö(f)ften gnl^alt

be§ ^afein^ gelten gu lajfen l^aben mir bedernt; 5elbt)erren unb ©taat§=

männer, bereu SSirfen tüir erleben burften, ^aben ha^ gntereffe unb hie

greube an ber SS3ir!Iid)!eit lüieber mad^gerufen. ^a, gurgeit nimmt

hie ©orge, ha^ (Srreid)te ^u ert)alten unb au^^ubauen, bielleidit p fel^r

alle ©ebanfen ber SRönner unb balb anäj ber grauen in 9lnf|)ruc^.

3n red)tem, gefammeltem unb vertieftem Sefen ^at man !eine S^it me^r

;

unb fotüeit fie borf) fid^ finbet, forbert hie mobeme Siteratur il^re 9?ed)te:

fo finb bie 9llten, bie ©rojsen prücfgetreten. SSei ©oetl^e lüirfen in biefer

9iid)tung ^tvei befonbere Umftänbe mit: bajj fid) hie SBiffenf(i)aft feiner

bemä(i)tigt tjat, hie mit il^ren gum Seil mi!roIogifd)en Unterfud^ungen

ben fd)Iid)ten ßefer, ber fidf) erfreuen unb ert)eben laffen möd)te, ^nxü&

\d)eud)t, bann aber, ba^ un§, wie unfere SSorfat)ren jur 3ßit ber befrei*

unggftiege, eben fein äJlangel an nationalem ©m^jfinben frembartig

berührt. §ier ift eine Satfadje, mit ber mir un§ au^einanberfe^en muffen.

®§ fe^lt in ®oett)e niäji nur ber patriotifd^e 3^9/ fonbem aud^,

allgemeiner, ber Sinn für ©efd^ic^te. ^n hex SUienge ber fid) brängenben

^ntereffen, hie ii)n auf heu ^Reifen begleiteten unb feine SSlide nad) allen

Seiten lenften, mar für l)iftorifd)e Srinnerungen lein $la^; er empfanb

e§ unangenel)m, menn bergleid)en i^^m jugemutet mürbe, ©o fd^reibt

er au^ Palermo (4. 4. 87): „2)ie fd)önfte grül|ling^mitterung unb eine

,,t)ert)orquellenbe grud[)tbarleit Verbreitete ba§ ©efül^l eine^ belebenben

„griebeng über ha^ gange %a\, meldf)eg mir ber ungefdE)idEte gü^rer

„hmd) feine ®elel)rfam!eit berfümmerte, umftänblid) ex^ätjienh, mie

„§annibal l)ier bormalg eine ©d)lad)t geliefert unb mag für ungel^eure

,,trieggtaten an biefer ©teile gefd)el)en. Unfreunblid) vermied id^ il^m

„bag fatale ^eröorrufen fold)er abgefd^iebenen (äef^jenfter. @g fei fd^limm

„genug, meinte id), ba§ bon 3^tt gu 3^tt bie ©aaten, mo nidf)t immer

„bon fölefanten, bod) bon ^ferben unb 9Kenfd)en gerftam^ft merben

„müßten. SRan folle menigfteng hie (Sinbilbunggfraft nid)t mit foldE)em

„9Jad)getümmel aug i^rem frieblid^en S^raume auffd^eud)en." ^ier

rid)tete fid^ ber Sßibermille gegen hie ©emaltfamfeit unb ben gerftörenben

®ang äußerer (^reigniffe; meniger l^eftig, bod) ebenfo entfd)ieben lel^nte
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et hen Serfud) ab, eine innere (SntmidEelung burd^ gef(f)id)tücf)e S3etrad^tung

lebenbig merben ^u laffen. 3Sagner ift freilid^ nid)t geeignet, fei e§ biefe

ober irgenbeine anbere SSiffenfd^aft mürbig ^u bertreten; bod), tüa^ S^uft

üjm antwortet, gilt nic£|t nur bem S)ün!el be§ ^l^iüfter^, ber \xä) beim

SRücfblid in bie SSergangenl^eit an bem SSetPugtfein märmt, me l^errlid)

toeit tt)ir'^ gebrad)t I|aben, fonbem er f^^ottet über hen ©runbgebanfen

bet gefd)i(f)tlid)en görfdiung felbft:

3Kein gi^eunb, bie Seiten ber SSergangcnl^eit

<Sinb un§ ein 93ud) mit Jieben Siegeln.

2öa§ i^r ben ®eift ber 3eiten l^eigt,

^a3 ift int ©runb ber §erren eigner ©eift,

3n bem bie Seiten fid^ bef^iegeln.

2)a§ ha^, tvtnn ber ®eift hanad) ift, bod) ein fet)r bebeutenbe^ 93ilb geben

lann, bleibt unbead£)tet; unb nod) weniger heult ®oett)e an bie befreienbe

^aft, bie bem !ritif(f)en ®urd}forf(f)en be^ Überlieferten an fid) inne*

it)ot)nt. So fann e^ un§ nidjt tounbem, toenn er bon ber @efd)id)te

ate ©angem nid)t^ toiffen toiü, in ben oft zitierten, feiten rid)tig öer*

ftanbenen SBorten: „®a§ 33efte, toa^ mir öon ber ®efd^id)te f)ahen,

ift ber (Sntl)ufia§mu§, ben fie enegt."

„S)em einzelnen bleibe hie %xt{^ext, \xä) mit bem gu befd^äftigen^

„tüa^ it)n angietit, toa§ il^m greube mad)t, ma§ it)m nü|Iid) bändet;

„aber ba§ eigentUd)e ©tubium ber SWenfd)t)eit ift ber SKenfd)." So
fd)reibt Dttilie in il)r Sagebud), unb brüdt bamit bie eigene S)enlart beg

®id)ter§ au§. 9(ud) fein Stubium mar ber äWenfd^; nidE)t ba§ SSott,

bie Station, fonbem ba§ gnbibibuum. ^n Sdiiüer^ erftem längeren

SSriefe an heu fünftigen greunb toirb hie§ aU \)ie Ceben^aufgabe ge*

fdjilbert, bie ftd£) @oetI}e geftellt tjaht — toorin 9taturforfd)ung unb

S)id^tung fidE) bereinen — : ba^ :^öd)fte SBerf, ha^ bie organifdtje 3tatur

I)erborgebrad)t I)abe, ben STOenfc^en, §u erfennen unb il^n ber 9?atur

gteid^fam nad)§uerfd^affen, inbem er in feine Verborgene S^ed^ni! ein*

bringe. So mar aud) in ber ®efd)id^te bag, ma^ ®oet:^e anjugietien

bermod)te, immer ber einzelne bebeutenbe SWenfd), in hen ßreigniffen

feiner 3^it ia^ t)erfönIidE)e ßlement bag allein für if|n einbrud^bolle:

93emunberung für Sßa^oleon unb treue Seilna^ime für feinen §erjog.

S)a? ©emaltige ber tt)eltgefd)id^tlid^en Situation em|)fanb er nid)t mit.

9lber, bag ba§ ein SRangel mar, erfannte er felbft. ^n einem x^e\U

\pk\f ia^ er auf Sfftonb^ SSitte gebid)tet t)at unb ba^ in SSerlin 1815 am
gal^re^tage be^ ^arifer (Sinjugeg aufgefü!)rt mürbe, ftellt er bie Um=^
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hjäljung aller t)oütifd^en SSertiältniffe , bic ftd^ öoßjogen l)at, butd^

ben ©inbtudt bar, ben fie auf einen unbeteiligt ©ebliebenen mad^t.

(S^imenibeg, ber fretifdie ©ef)er, ber (im 7. ^ö^rtiunbert bor K^r.)

fünfjig ^a^re in einer ^ötjie gefd)Iafen l^aben foH, bot ben fRa-^men

für bie ßrfinbung: er fd)Iäft, mäl^renb burc^ bie ©enien bon Hoffnung,

©laube, Siebe ber S)ämon ber Unterbrütfung bejtoungen tt)irb. SSJie er

extüaä)t unb in hen Srümmem untt)er bie (Bpnxen ber 3^^törung fielet,

fagt er ju hen ©öttem gemenbet: I

2öie feiig euer gtcuub geiuefen, 1

^et bicfc 'ifladji be3 3ammct3 übctfc^Ucf,

3c^ tonnV^ an ben 9hiincn Icfen,

3f)r Götter, irf) empfinb' e« tief

!

Unb bann ju ben Umftel^enben:

^oä) ^ä)äm* id) mid^ ber SRu^eftunben;

2Kit eucf) JU leiben mar QJettjinn:
I

2)enn für ben ©d^merj, ben il^r empfunben,

©eib il^r auä) größer cl3 id^ bin.

3)ie §üne ift burd)fid)tig genug: mir t)eme!)men nic^t hen gried^ifd^en

^riefter auf ber 93ül^ne in allegorifd^er Umgebung, fonbem ben S)id^ter

felbft, ber feinem SSotte nid)t fremb werben tuill. S)a§ au§5uf^red)en,

tva^ er ben ß:()immbe§ fagen lä^t, mar i^m SSebürfni^ gemefen.

ßinem fo e^rlidien Selenntni^ gegenüber braud)en mir mot)! auf bie

fd^madien SSerfu(f)e nid)t einjugei)en, bie gemad)t morben finb, ©oetl^e

bod) 5um großen Patrioten §u ftempeln. 9Jian fagt, er l^abe burrf) feine

©d)ö|)fungen, au^ beutfd)em ®eift unb in beutfdEjer (Bpxaä)e, ha^ ©elbft*

bemußtfein ber Station erl^öl^t unb auf biefe SBeife mittelbar jur ©rringung

ber beutfd)en 6int)eit beigetragen. 9?atürlid^. Slber ba§ l^at er mit

5lIopftodf, Seffing, §erber, ©d^iller gemein; e§ bebeutet nur eine äußere

©ummierung feiner Seiftungen, füt)rt un§ nid^t in§ innere feinet

SSefen^. Qeim S3ebeutung für ung muß in eitva^ anberem liegen.

2.

6in junger ©elel^rter, ber ®oett)e im ^aijie 1827 befud^te^), l^atte,

afe ber tjoije §err im Oie^pmä) ettva^ jutrauHd^ gemorben mar, bie

Staiöität it|n ju fragen, mie e^ ©eine ßjjenenj nur angefangen l^abe,

2) [®. ©tidel, fpätcr $rofeffor ber orientalifd^en ?pf)iIoIogte in 3ena. ^ic SKtt-

teilung im ®oet^e-3a^rbud^ VII ©. 233.]
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einen \o fdiönen ©tu ju fdireiben. 3)er Sitte öern?ie§ il^m ba§ nid^t,

läd^eüe ntd^t einmal, fonbem erwiberte: ,,S)a§ tpill x6) g^nen fagen,

mein Siebet, ^ä) l|abe bie ©egenftänbe ru'^ig an^ mic^ tpirfen laffen unb

ben bejeid^nenbften %x^hmd bafür gefnd^t." S)arin liegt njirflid^ alle§.

S)ie ®eh)att be^ ©oettiefd^en 2tuge§ ift oft bemunbert morben.

3ung ©tilling erjäl^tt bon feiner aBanberfdE)aft, bei bem erften gemein^

famen SHittageffen, e§ l^abe fid) niemanb fonberlid) an il)n unb feinen

@efäl)rten gefeiert, ,,au6er ba§ ®oetl)e gutpeilen feine Singen l^erüber^

njälgte." S)iefe Singen verlangten §u fdjauen. gn ©trapurg ange*

lommen, beftieg er nod) am felben stbenb bie Plattform be§ 3Rünfter§,

um ©tabt unb ®egenb afö S3ilb in fid^ aufjunei^men. Stad^bem er t)erab*

geftiegen mar, öertüeilte er nod) eine 3^it lang öor bem Slngefici)te be^

elirmürbigen ®ebäube§. ®r tüunberte fid^ jefet unb aud^ f|)äter, baß e§

gugleid^ ungetieuer unb angenel^m erfd^ien. „^oä) befdfjäftigte id^ mid^",

fügt er liingu, ,,!eine^n)eg§, biefem SSiberf))mdE) nadEjgubenfen, fonbem

„liefe ein fo erftaunlidie^ S)enfmal burd) feine ©egenmart rul)ig auf mid^

„ttjirfen." Slu§ ber ©d^meig fd)reibt er (II; 3. 10. 79): „9Kir mad^te

„ber QuQ burd^ biefe ©nge — ba^ SRünftertal — eine fd^öne rul^ige

„6m))finbung. ©rofee ©egenftänbe geben ber ©eele bie f^öne fHatie,

„fie mirb gang baburdE) aufgefüllt, al^net, mie grofe fie felbft fein lann,

„unb ba§> ©efül^l [teigt bi§ gegen ben Slanb, ot)ne überjulaufen. SKein

„Singe unb meine ©eele fonnten bie ®egen[tänbe faffen, unb ba id^ rein

„tvax, biefe ©mpfinbung nirgenb^ falfd^ miberftiefe, fo mirfte fie, tva^

„fie follte.'' — 9Jlan meint e§ §u feigen, toie er fieljt, n)ie er mit ben Singen

bie ©egenftänbe einfaugt.

S)abei öerl^ölt fid) ber ©dEjauenbe burdE)au§ nid^t bloß ^jaffiü : ©oeti^e

befafe in l)o:^em ®rabe bie fjäi^igfeit, in ber Statur S3ilber gu fel)en.

(£r felbft erjäl)lt, loie er in ©ijilien bie ©teilen au^gefudt)t i^abe, bie Änie^

für i^n jeidEjnen foltte. S)iefe§ §erau§f)eben be§ malbaren S5ilbe§ au^

feiner Umgebung ift ja ein §au|)tteil ber Slrbeit be§ Mnftler^; bal^er bie

fd^einbar fo paxaboie %xaQe in ßeffing^ „ßmilia ©alotti", ob Slafael

nictjt ba§ größte malerifdf|e ®enie gemefen märe, and) menn er unglüdElid^er^

meife ol^ne §änbe märe geboren morben. SBer ein ©tüd 9?atur abbilben

mill, barf nid)t baran ben!en, alle ©injell^eiten auf ber glädie anjubeuten

;

er mufe biejenigen ^üQe auffaffen unb jufammenfaffen, bie für g^rm
unb garbe d^arafteriftifd^ finb. 5)a§ finb aber in öerfdEjiebenen Singen

nid^t biefelben 3üg^; i^ber felbftänbige Mnftler f)at eine eigene Slrt,

bie 9?atur gu feigen. Unb mer längere 3^W mit em^fänglidtiem ©inn
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bie SSerfe eine§ beftimmten Wlalex^ hetxad)tet, tann unmillfütlic^ hat)in

fommen, mit beffen Slugen ^u feigen unb, fei e§ in ber Canbfd)aft ober im

gefd)Ioffenen SRaume, biejenigen ©emente Qetoatjx ju merben, bie geeignet

mären, ein ®ilb nad) ber SÖßeife eben biefe^ 2)^der§ t^erjugeben. (S^ i[t

befannt, mie (55oett)e mäl^renb feinet Slufentl^dte^ in S)re^ben hei '{id)

felbp biefe ®Qbe entbedte. aSon ber ©alerie nacf) §aufe fommenb ju

bem ©d)u[ter, bei bem er motinte, glaubte er einmal ein ®emälbe bon

Dftabe, ein anbere^ SKal, abenb^, a\§> „eine 2ampe t>en engtjäu^Iid^en

3u[tanb erleu(i)tete", ein foId)e^ bon ©d)al!en üor fid) ju f)aben (3öaf)r*

I)eit unb S)id)tung VIII).
i

®enfelben offenen S31id mie für finnlidie ©egenftänbe l^atte ®oetl^e

für alle SSorgänge unb aSert)ältniffe be§ Seben^. ®at|er hie gro^e

aSielfeitigfeit ber gntereffen, bie er gleidi^eitig berfolgte. Unb ha^ Heben

l^at i^m \a, in ber ^ugenb toie im 3(Iter, rei(i)Iid) ®elegent)eit gegeben,

bie Äunft be§ S3eobaci)ten^ gu ühen. 2(B SSegleiter be^ ^erjog^ mar er im

grü!)Iing 1778 in 93erlin; barüber \d)xeiht ex einige SD^onate f^jäter an

Wexd: „SSßtr maren menigeSage ha, unb id) gudte nur brein, mie ba^Äinb

„in ben (Sd)ön*$Raritäten*Saften. Stber bu meigt, mie id) im 2lnfd)aun

„lebe; e^ finb mir taufenb Sid)ter aufgegangen. Unb bem alten gri^

„bin ic^ red^t naij toorben, ha id) l^ab fein SBefen gefeiten, fein ®olb,

„©ilber, äJlarmor, Riffen, ^a^jageien unb gerriffene SSor^änge, unb l}ah

„über hen großen SO^enfd)en feine eigenen Sum<3enl)unbe räfonnieren

„l)ören." ^n Stalten mod)ten fid^ bie gülle unb Sd)önl)eit ber ^nft*
merfe, hie abgetönten garben im gernblid, hie feffelnbe äJ^annigfaltigfeit

be^ ^flangenmudife^, ha§ bunte treiben be^ SJolfe^ auf hen ©trafen

um bie 2lufmer!fam!eit be§ gorfdier^ ftreiten. ge älter er mürbe, befto

mel)r nal)m fein ©d)auen biefen emften &)axattex an. S)ie S3efd)reibung

be§ (Spinnend unb SBeben^ in hen SBanberjaliren (III 5) gel)ört für un§

nid)t gerabe gu hen reigbollften 5ßartien be§ SRoman^; aber aud) fie geigt

ha^ unermüblid)e ©treben, fid) bon allem ^ntjalt be§ 9Kenfd)enleben§

ein Silb gu mad)en. i

^a§ 6m:pfangene miebergugeben tjat ®oetl)e aud) mit ©tift unb 'ilflahel

mieberl^olt t)erfud)t, um bod) fd)liepd^ ju erlennen, bag il)m ber Seruf

gur bilbenben Sunft öerfagt fei. Slber fold)e SSemül^ungen t)aben nid)t nur

feinen 93lid für 9Kängel unb aSorjüge in ffunftmerfen gefd)ärft, fonbem,

ma§ metjx ift, bie „@egenftänblid)feit feiner ?Poefie ift er jener großen

5lufmer!famfeit unb Übung be§ 9luge§ fd)ulbig gemorben." ©o be*

lennt er felbft im ®ef^3räd)e mit edermann (20. 4. 25). S)en Slu^brud
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„gegenftänbßdieg ®enfoermögen" ^atte ber Slntl^rotjologe ^einioti)

in bejug auf @oetf|e guerft gebrandet, unb biefer ^atte tt|n gern ange^*

nommen, in einem Tbefonberen 9luffa^ 1823. ®a§ SSort fagt fel^r biel

met)x a\§ „Dbjeftibität"; e§ meint, bag bie @eban!en niä^t in 95egriffen,

fonbern in greifbaren ©eftalten fid^ fortbewegen, ©o wollen wir un§

^üten ba§ grembwort gu o-pfem, bamit e^ un§ ben bolleren ©inn be^

beutfd)en lebenbig extjalte.

SWittelbar erlennt man ben bilbenben Sünftler in @oetI|e§ S3e«=

fd)reibungen. 3lu§ ber beä ©tra^burger 9Df^nfter§ in ^a^xtjdt unb S)id)=«

tung (IX), au§ bem Sluffa^ über Sao!oon (1797) laffen fid) für fold^e

2lufgaben ted^nifd^e siegeln ableiten, bie ber SSerfaffer tootji unbewußt

befolgt unb bamit gefd^affen l^at. ®ebidt)te ju SSilbem ju mad^en würbe

üjxn in ßei))§ig ein Sßergnügen, unb nod) fpäter wirfte biefer S^rieb nad^.

©0 ift „ber @d)a|gräber'' wot)i angeregt worben bürd^ ein ^^)fer in ber

beutfd^en Überfe|ung einer ©d)rift bon ^Petrarca, wo ein S^abe mit

Kd)tftrat|Ienber ©d)ale neben SSefd^wörem, ©tf)a^gräbem unb bem
<Batan ftel)t. gür „^an^ ©ad£)fen^ poetifd)e ©enbung" (1776) ift ber

§oIjfd)nitt, aß beffen ©rflärung fid) ha^ ©ebid^t gibt, nur in ben ®eban!en

be§ S)id^ter§ bortjanben, wie ber @ötterfdE)iib in ber ^Kct^- SSie biel

er für anfd^auUd^e§ SSorfteHen bon §omer gelernt ^atte, wufete @oetf)e

felbft am beften; überlegen ift er it)m in ber Sunft, bei bewegten Silbern

33efdt)reibung unb (Sräölilung ju berbinben. S)ie Tönung S^fef^IL,

beren %eiex fid) auf getrennten ©d^auplä^en abf^jielte, fo ia^ unmöglid)

ein 93eobadE)ter alle^ gefeiten f)aben lonnte, bie gebrängte %ülte ber

^erfonen unb SSorfüt)rungen im römifd)en Äamebal ergaben für bie

©d£)ilberung ©d)Wierigfeiten, bie bod) wie fpielenb überwunben finb,

wieber mit beftimmten S^unftgriffen, bie man berfudjen mag bem Mnftler

abjufel^en. S)a§ er tjiermit etwa§ S3efonbere§ boIIbrad)t l^atte, war

it)m bie^mal beutlid) bewußt, „©eit ©teme§ unnad)a!)mlidE|e ©enti*

„mentale Steife hen 2on gegeben unb SRad)at)mer gefunben, waren

„SReifebefd^reibungen faft burd^gängig ben ©efü^Ien unb 3lnfid)ten be§

„SReifenben gewibmet. S^ bagegen l^atte bie SKa^me ergriffen, mid^

„fo biel a\^ möglid^ ju berleugnen unb ha§ Dbjeft fo rein, al^ nur gu tun

„Wäre, in mid) aufäune!)men. S)iefen ©runbfag befolgte id^ getreulid),

„ate id) bem römifd)en Äamebal beiwol^nte. Slu^fül^rlidf) warb ein ©d^ema

„aller aSor!ommenl|eiten aufgefegt, aud) fertigten gefällige Huftier

„d^aralteriftifd£)e SKagfenjeid^nungen." ©o erjä{)It er felbft ein 9)lenfd)en-

alter fpäter in hen 9lnnalen (äul789).

Grauer, Slu§ iBeruf unb ßeöen. 8
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S)ie ^öd^fte Sunft be^ !öeobad)ten§ unb 9(u§f^)recf)en^ jetgt fid)

bodE) ba, n?o e^ gilt, ba^ enn^finben ju laffen ma§ im gnnern ber ©eete

borget)!, menfc^lid)e 3u[tänbe unb Stimmungen, alltäglid^ unb er:^abene,

ernfte unb l^eitere mitguteilen. 3Ba^ jeber bunfet fü!)tt, im ®runbe

iüo!)I meint, aber n^eber \xd} noä) anberen !lar mad^en fann, ba§ ijat ber

®id)ter in einen f^^rad^Udien 5iu§brud gebrad)t, ben nun, tüer tviü, in

äI}nlidE)er Sage ergreift. S)at)er mirb ®oet!)e fo biel jitiert. 2)a§ S3e-

I)agen be^ befd)ränften, treu fleißigen (Stubenten („2)enn ma^ man
fd)mar5 auf n^eife befi^t .

.

."), bie ftille Sammlung be^ ©ele^rten („3ld),

n)enn in unfrer engen 3^^^^ ^i^ Sampe freunblid) lieber brennt"),

ha^ raftlofe ©d)affen be^ Sürgermäbd)en§ im fleinen §au§l^alt („. . . unb

immerfort, fo l^eut wie morgen"): ba^ alle§ !lingt nid^t anber^, al^

tüären tie aSorte nur fo öon ben 2)ingen abgelefen. Unb nun ebenfo

fd)Iid)t einbrudyöoll ba^ ©rufte unb (Srgreifenbe. „Slbler unb Saube"

fd)i(bert ben tiefen ©d)merj einer jum Sobe bermunbeten, bann bod^

genefenben, aber für immer gefnidten Seele: „B^'^fe^ ^^^W il)n allgegen*

tpärt'ger S3alfam all^eilenber Statur." ßtma^ mie S^roft liegt in biefen

SBorten, ein aSertrauen auf bie verborgene, mol)ltätige SBirfung, mit

ber 9Jlutter Statur un§ begleitet. S)iefer ©laube toar in ®oet^e^ ®en!en

ein mäd[)tige§ ßlement; ^ier ift er auf§ fürjefte unb bodE) beinal)e über*

geugenb angebeutet. — ^n bem @ebid)t „2tn SOtignon" bergleid^t fid) ein

berlaffene^ 9Käbd)en mit jener frül)e ©eftorbenen unb finbet fo ben

§alt unb bie Sraft, i^r eigene^ Seib au^äufprec^en (,,Über Salunb %\n'^

getragen"). aSie biele inbibibuelle 3üge rühren un^ in ben wenigen

Strophen: ber Slid auf ben glug mit ben SdE)iffen unb ha^ freunblidt)e

Sal; ber Igelte SUorgen, ber nur ^u neuem Kummer medt; bie Sräume,

hie au^ ben traurigen ©ebanfen be^ Sage^ i^re Sta^rung jielien; ba^

gefd)äftige treiben auf bem SBaffer gegenüber ber 3^^<llofigIeit be§

eigenen S)afein§; ber gefellfd)aftlid)e 3^<^^9 (,,Sd)ön in Sleibern muß
id) fommen, 2tu^ bem Sd)ran! finb fie genommen, SBeil e^ f)eute

gefttag ift": ein med)anifd)e^ 2un); enblid) ber SSunfc^ ju fterben

in eigentümlid) umfd)riebener g^^fl^ng, bod^ getüife fd)on üon bielen

fo empfunben:
,

|)eimlid^ mug id) immer meinen,
j

5i6er freunblic^ !ann irf) jcf)einen

Unb jogar gefunb unb rot;

Söären töbUrf) bie|e (Brf)meräen,

SJieinem ^er^en, !

Siidjl fd)on lange mär' irf) tot.
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^m otogen bieten SSerti)er, Za'\\o, gan[t bie (5d)ilbernng öon"

©eelenjuftänben, bie nid^t dltäglid^ un\) bod) allgemein menfd^Ud^

finb. SSon ben beiben ®ramen barf man fagen, ba§ i^r Serftänbni^

l^ente, tt)o nid^t ein bertiefte^, bod) tpof)! berbreiteter ift aB gn Sebjeiten

be§ 2)id)ter§; bem gugenbroman tränte er felbft nod) al§ @rei§ nnöer*

gäuglid^e 3)aner jn, im ®eft)räd)e mit gdermann (Sb. III, 2. 1. 24):

,,S)ie bieIbej'|)rod£)ene SSertl^erjeit gehört, tvenn man e^ nät)er betracf)tet,

„nidE)t bem ©ange ber SSeltfnltur an, fonbem bem Seben^gange jebe^

„einzelnen, ber mit angeborenem freiem 3taturfinn \iä) in Ue befd^rän*

;

„fenben formen einer beraüeten SSelt finben nnb fd)idfen lernen foll.

,,®ef)inberte§ &\M, gel^emmte Sätigfeit, nnbefriebigte SBünfd^e finb

,,nirf)t ®ebred)en einer befonberen 3eit, fonbem jebe^ einzelnen SJlenfdE)en,

,,nnb e§ mügte f(i)Iimm fein, toenn nici)t jeber einmal in feinem Seben

„eine @^od)e tjoben follte, mo if)m ber ,SSertl^er' !äme, al^ toäre er blog

„für i^n gefd)rieben.'' S)iefe ^ropt^egeinng fdtieint nnn boä) nid^t in

©rfüllnng p gelten.
-

^

Sebenbige^ @efüf)I ber 3wftö^ö^ wnb gä^igleit e§ an^jnbrüdfen:

fo 1:)at er felbft einmal \>a^ SBefen ber $oefie befiniert (©dfermann 11. 6. 25).

®iefe gäf)ig!eit bemt)t in ber §errfd)aft über eine bilbfame ©prad)e;

unb bod£) l^ören toir it)n bitter flagen über bie §emmnng, bie i^m bon ber

bentfd)en bereitet toerbe. ^n einem b^eT^SSenejianifd^en ©pigramme

(1790) überblidEt er \)a^ im Seben fd)on ©eleiftete nnb fagt:

SSieIe§ l^ab td) berfudit, ge5eic£)net, in Tupfer geftod^en, ..

£)l gemalt, in 2;t)on :^ab id) aud^ SJland^eg gebrudt,

Unbeftänbig jebod), unb Sf^d^tg gelernt nocf) geleiftct;

^vix ein einzig Stalent brad)t id) ber S!Jleifterfd)aft na^:

2)eutfd) 5U fd^reiben. Unb fo berberb^ id) unglüdEIid^er 2)id^ter

3" ^^^ fd)Ied)teften ©toff leiber nun Seben unb ^unft.

©old^ SSornjurf erfd^eint un§ ungeredf)t unb !aum begreiflid). SSir

bergeffen ju leidet, me biet in ber 3lu§brudE^fäl^ig!eit be§ S)eutfd^en eben

©oet^e berbanft toirb: inbem er bie ©^rad^e berebelte, em^jfanb er hen

SSiberftanb, ber ju überioinben mar, bie urtoüd^fige ©^jröbigfeit be^

©toffe^. Über feine Sunft, bie (Bpxaii)e bem ®eban!en bienftbar §u mad^en,

tüäre biel ju fagen; in ber 9Jidf)tung unferer ^^eutigen 33etrad£)tungen

Hegt e^, tvenn mir bor allem bie SSilber in§ 5luge faffen.

^bftrafte S3egriffe brüdt jebe S:prad^e §unäd)ft burd) ®Ieid£)niffe

au§, hie bem finnlid)en (Sebiet entnommen finb, aUmaljUd^ aber t)er=

blaffen, fo ba^ fie ben S3egriff unmittelbar ju bejeidinen fd)einen. 2>a

lommt e^ benn jebe^mal barauf an, t)erau^äufüt)Ien toie meit biefer ^^rojeg
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fd)on gebtel^en ift. SSenn mir lefen ober tjöxen, Seffing fei „in allen

ßtüeigen ber SBiffenfdiaft fattelfefl öemefen", fo merben mir jum Sad)en

angeregt; ioä) „bobenlo^ oberflädilid), meitgeljenbe Äuräfici)tig!eit",

ein ®efd)id)tfd)reiber, ber „\ii} auf eine Duelle ftü^t", merben faum

nod) ftörenb em<3funben. ®oet:^e l^ot nun eine ©tärfe barin, ba^ er fid^

aud) foId)er SSilber mieber bemüht mirb, bie launt nod) fid)tbar finb,

unb bie untgebenben SSorte fo gebrandet unb au^tvobiit, ha^ ha^ 33ilb

für ben, ber e§ bemerlt !)atte, nid)t bermifd^t, für ien minber 2tufmer!-

fanten mit frifdE)en garben belebt mirb. ©o gerabe einmal bie ^^Duelle''.

9Im ©d^Iufe be§ Sluffa^e^ über „2)eutfd)e ©prad)e" (1817) fd^reibt er:

„fö§ gibt gar biete 9lrten bon ^Reinigung unb S3ereidE)erung, bie eigentlid)

„alle gufammengreifen muffen, menn bie 6^3radf)e lebenbig n)ad)fen folL

„$oefieunb leibenfd^aftüd)e 9?ebe finb bie einjigenDuellen, au^ benen biefe§

„Seben f)erborbringt; unb follten fie in it)rer ^eftigfeit aud) ettoa§ S5erg*

„fd^utt mitfüf)ren— er fe|t fid) gu Soben unb hie reine SBelle fliegt barüber

,fyex." — (Sin anberer beliebter 9lu§brud für berborgene 3ufammen^nge

ift bon ber ^Pflanje l^ergenommen: „Sßurjel fdalagen, murjeln". §ören

mir, meldte SBenbung ©oetl^e itjxn gibt, jmar im ©ebiete be^ Äör|)erlid^en

bod) in übertragenem ©inne. ®r befd)reibt in ben SSriefen au§ ber

©d)mei§ (II; 4. 11. 79), \)en (Sinbrud, ben hei SRad)t ber fd^immembe

©i^jfel be§ SiJlont 93tanc mad)te: „(S§ mar bie ©dt)önl^eit biefe§ Slnbtid^

„gang au^erorbentlid^; benn, ha er mit hen ©temen, bie um il^n I|erum*

„ftunben, gmar nid)t in gleid) rafd)em £id)t, bod) in einer breiteren

„äufamment)ängenben SKaffe Ieud)tete, fo fd)ien er ben 9lugen ju einer

„Rotieren Qpljäxe gu getjören unb man tjatte Wlixi)\ in ©ebanfen feine

„aSurjeln mieber an bie 6rbe gu befeftigen. SSor it|m fal)en mir eine

„9ieit)e bon ©d)neegebirgen bämmemb auf t^en SJüden bon fdEimarjen

„5id)tenbergen liegen unb ungef)eure ®Ietfd)er jmifd)en ben fdimarjen

„SBälbem l^erunter in§ %al fteigen."

S)a§ le^te S3eif))iel erinnert un^, motier bem 2)id)ter bie f^üHe be§

bilblid^en 9lu§brud§ guftrömte: au§ bem S3etrad)ten ber SRatur. Un*

gemollt ergab e§ fid^, bag fie i{)m ^u ©ebote ftanb um @eiftige§ ju

bejeidfinen, meil er gemol^nt mar, fie felbft ju burd)geiftigen, in ber

5|5I)antafie if)re ®rfd)einungen mit Seben unb ©eele ju füllen. S)iefe

^aft erquidt un§ in ber Spxadje be§ :5üngling§, in hen ®ebidE)ten an

griebrüe; aber nod) ber faft Stditgigjäfirige fd^uf ein ©emälbe bon

5lbenbbämmerung unb SKonbaufgang mie in ben „et)inefifd^en ^atjxe^-

unb 2age§jeiten": ,
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^ammrung fcnfte fici^ öon oben,

(Sd^on ift die SRal^c fem;

S)od) juerft empotge'^oben

^olben Sid^tg ber 5tbcnb(tetn! ^ '

5ine3 fd^ttjanft inS Ungetüifje,

3lthel frfileici^en in bic §öl^';

@d)h)ar5bettiefte gtn|temiffc

Söiber}|)iegelnb rui^t ber ©ec.

S^utt om öfrtid^en S5eretd^e

5l^n' \ä) gjlonben^ötattä unb *®Iut,

@(f|lan!er SBeiben §aargcjttjetge

(Sd^etjcn auf ber nöd^ften g^ut.

^ut6^ bctoeötct ©d^atten ©pielc

3ittert SunaS gauberfd^ein,

Unb butd^l 5luge fd^Iei^t bie Äü^le

©änftigenb tnS ©erj i)tnetn.

SSte fd)ön ba§ Hingt! 2lber e§ Hingt nid^t nur, e§ ift feine bloße 3Bort^

lunft: I|inter jebem SBorte ftel^t eine 2lnf(f|auung, leintet ber 9lnfd)auung

ein @eban!e. SRad^t mirb e§; iie ©ntfemungen berfd^minben. 5tm toeft*

Kd^en ^orijonte fdE)tt)ebt leud^tenb ber 9lbenbftem, ate lüenn er öon bem
@dE)immer getragen mürbe, ben bie ©onne jurüdtgetaffen ^at Siebet

fd£)Ieid^en l^erbor mie ©efjjenfter unb füllen bie Suft. S)ie glädie be§ (3ee§,

gen)oI)nt I)eitere Silber rt)iberäuj|)iegeln, liegt fd^meigenb, lägt grunblofe

Siefe af)nen. ge^t tüirb e^ im D[ten l^ell, ber SDtonb !ommt hierauf, ©ein

©d)ein fällt burd^ bie leidEitbemegten B^^iö^/ i^^^ ©d)atten abjeid^nenb

auf ber glut, bie nun mieber in milbem Sidf)te erglänzt: mol^Ituenb für

ba§ 2(uge nadt) all beut S)un!el. (So melbet fid^ bie ßntpfinbung be§ Se-

trad)ter^; nur bie beiben legten 3^tte^ fi^i^ i^i^ gegönnt.

Unb bod^, obmo^l nid^t unmittelbar t)ert>ortretenb, fie begleitet

m\§> burdE) ba§ gan§e ®ebid)t. SBie toäre e^ audt) möglid^ fo ju fd^ilbem,

njenn nid)t eine ftarfe ©eele bie ent()fangenen ßinbrüde '{iä} angeglid^en

unb ju einem ©tüd menfd^lidEier SSorftellung gemad^t l^ätte, ba§ fid)

mitteilen lägt ! 33i^ ju bem ®rabe ift bieg geleiftet, bag SSort unb ®e^

banfe beinatie bie finnlid)e SBirfung be§ ®efid^te§ erfe^en.

Slnfdiaun, tüenn e§ bir gelingt,

3)a6 e§ erft in§ Snnre bringt,

2)ann nodf) äugen h)iebet!e^Tt,

SSift am l)errli(^ften beiel^tt:

fo lägt QioeÜje ben ®eniu§ f))red^en, ber — in allegorifd^er ®arftellung —
bie SSüfte ber Statur entf)üllt. (S§ ift ba§ ®et)eimni§ feiner ®id^tfunft.



118 XI. ®octf)e.
I

aBirfltd) ein ®cl)eimnte. "^tnn ehen \)a^ Sauere, ba§ geiftige aKebium,

in betn bie einfallenbcn fiid)tfttal^Ien gebro(f)en unb auf§ neue gefammelt

n)erben, et)e jie hjteber t)erau^treten unb ein S3ilb ergeben, bleibt ber=*

borgen, „©ie!), Sieber, tüa^ bod^ dle^ (Strebend 9lnfang unb 6nbe ift,

„bie 3Jel)robu!tion ber 9Selt um mid), burd) bie innere SBelt, bie dle^

„^jadft, berbinbet, neufrf)af ft, fnetet unb in eigener gornt, Spanier mieber

,,i|inftent, ha^ bleibt emig ©el^eintni^, ®ott fei ®an!, \>a^ id) aud) nid^t

„offenbaren lotU ben ©affern unb ©d)tt)ä^em": fo fdjrieb ®oetf)e an

gacobi, 1774.

S^jäter !)at er biefe^ innere Slrbeiten benn bod) gu unferm ®eminn

genauer befd^rieben, mit bejug auf hk legten granffurter ^d)xe, ha er ben

5ßrometl^eu§ bid)tete (3Ba:^rl^eit unb S)id^tungXV): „SJiein |)robu!tit)e§

„Salent berlieg mid^ feinen 5lugenblid; toa^ id) am Sage gemat)r lourbe,

„bilbete fid) fogar öftere nadjt§> in regelmäßige Sräume, unb mie id)

„bie klugen auftat, erfd)ien entioeber ein n)unberKd)e§ neue§ ®an§e

„ober ber Seil eine§ fd)on t)ort)anbenen. ®en)öi)nlid) fd)rieb id) alle^

„jur früt)eften Sage^äeit." Dft tourbe ber TOorgen nid)t abgekartet,

fonbern bei näd)tlid)em ern)ad)en fd)nen berfud)t, ©ebanfen, bie fid)

eingeftellt i)atten, feftgu^alten (XVI): „^d) mar fo gemol^nt, mir ein

„Siebd)en bor^ufagen, o^ne e^ mieber gufammenfinben ju fönnen,

„bag id) einige SJRale an ben ^ult rannte unb mir nid)t bie 3^it nal^m,

„einen quer liegenben SSogen §ured)t5urüden, fonbern \)a^ ®ebid)t bon

„Slnfang bi^ gu Snbe, ol^ne mid) bon ber ©teile ^u rü:^ren, in ber diagonale

„f)erunterfd)rieb. gn eben biefem ©inne griff id) tveit lieber §u bem
„S3Ieiftift, meld)er milliger bie 3üge I)ergab; benn e§ mar mir einige SJJal

„begegnet, baß ba^ ©d)narren unb ©|)ri^en ber geber mid) au^ meinem

„nad)tmanblerifd)en ®id^ten aufmedte, mid) jerftreute unb ein !Ieine§

„^robuft in ber ©eburt erftidte." 6^ ift un§ nid^t oft gegönnt, foId)en

Sinblid in ba§ innere ©d)affen eine§ 2)id^ter§ ju tun, mit anjufel^en,

mie ha ßm))fangen unb §erborbringen jufammenmirfen. 9lm ©taubbad^

bei Sauterbrunnen erlebte ®oet^e ein^ feiner fd£)önften @ebid)te unb

fd)rieb baju an bie greunbin (Sl)un, 14. 10. 79): „^on bem ©efange

„ber ©eifter l^abe id) nod) munberfame ©tro:pl)en gel)ört. ^ann mid)

„aber !aum beiliegenber erinnern." ©einen greunben gibt e^ ber §err

im ©d)lafe: ber ©prud) I)at mel^r ©inn, al^ man gemeiniglid) annimmt.

S)aß im Sraume, menn feine äußeren ®inge ha^ bemußte 2)en!en in

5lnf^}rud) netjxnen, oft bie beften ©ebanfen fid) melben, ift eine alte

6rfaf)rung; unb @oetl)e mar nid)t ber einzige ®id)ter, ber fie für feine
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airbeit nu^bar ma(f)te. 9lu§ 3?om fdireibt er (6. 1. 87), bag er fid) immer

abenb§ beim ©d^Iafenget|en ba§ 5ßenfum be§ folgenben Xage^ borbereite,

meld^e§ bann fogleid) beim 6rmad)en angegriffen merbe. S)amate mar

er befd^äftigt, \>ie g^jl^igenie au^ ^ßrofa in SSerfe umjugiegen. 3Sa§ er

babon ergäp, mag un§ bor bem grrtum hetoaijxen, al§ fei |)oetif(^e ^ro*

buftion für ba§ ©enie eine müljelofe Sätigfeit, nur ha§ 9?ieberf(^reiben

beffen, toa§ im ©eifle bon felber fertig getoorben. S)ie grögte (Sorgfalt

be§ aufarbeitend unb Umarbeitend berlangte @oet!)e bon fidE) felbft:

®^Öf St^^iö^^i^/ 2affo fjoben n)iebert)oIt üjxe ©eftalt geioedifelt; am
©gmont Ijat er 14 ^atjxe gearbeitet, am g^uft — nur bi§ ^ur SßoIIenbung

be^ erften Seilet (1808) — ein 3Jlenftf)enaIter. ^m „Urfauft" mar bie

Äerferfjene in ^rofa. darüber fci)rieb ber ®id^ter im S^^re 1798 an

(3d)iner: „Einige tragifd)e ^ienen toaren in $rofa gefeinrieben, fie

„finb burd) it)re 9JatürKci)!eit unb ©tär!e, im Serpltni^ gegen ba§

„anbere, gan^ unerträglii^. igd^ fud^e fie be^megen gegenmärtig in

„SReime ju bringen, ha benn bie ^bee mie burd) einen glor burd)*

„fd)eint, bie unmittelbare SSirfung be§ ungel^euren ©toffe^ aber

„gebäm))ft mirb."

SSIiden mir bon fjkx auf bie mobeme realiftifd)e 2)id)tung, fo f)ilft

un§ ®oet!)e berftetjen, marum fie einen peinlid)en ©inbrud mad)t unb

mad)enmu§: meil ber milbernbe glor ber ^3oetifdt)en gorm fel)lt. S)amit

mirb ntd^t etma SSeid)ltd)!eit geforbert ober SSerfd)Ieierung ber 28af)rl^eit.

S)ie ®retd)en*S;ragöbie ift bod) mot)I rüdftd^t§Io§ genug in S)arftenung

eine^ erfd)ütternben ©c^idfaB; 2^affo§ §t|-pod)onbrie ift mit einer

Sreue gefdE)ilbert, ba^ man gerabegu an biefem S)rama hie %t^

müt^franf^eit ftubieren fönnte. 5lber allerbing^ ift fie miebergegeben

innert)alb einer erbid^teten SSelt; be^tjalb peinigt fie un^ nid^t, ^iei^t

nid)t ^erab, fonbern l^ebt em^Dor au^ ber Sllltäglid^Ieit. (SoId)e Äunft

mar aud^ hti einem ®oetl^e nid^t mit bem erften 9lnfa^e bollenbet.

^on @ö^ hi^ ju htn gramen, hit an ber Sonne S^öKeng gereift

finb, ift ein meiter 28eg; W ^ole, jmifdien benen fid) hit ßntmtdelung

bolljielit, Iieifeen ©Ijafefpeare unb bie Slntife. Unb ba mirb nun ge*

ftritten, ob er mirllidE) bei ben ©ried^en bie Heimat be§ ©eifte^ ge^

funben ^aht, ober ob ber 9lnfd)Iu§ an fie eine Slblenfung bon feiner

maleren 3?atur gemefen fei.

3Ran !ann biefe g^age nur bann rid)tig beantmorten, menn man
5Ubor )3rüft, mie meit benn bie Slnlel^nung gegangen ift. ©in 9?ad^al)mer

im eigentlid£)en ©inne ift ®oetI|e nie gemorben. 9lu§ 3)iä)tung unb
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^unft ber ^(tcn l)at er mäcf)tige ©inbrücfe empfangen, tjat biefe

in \x(i) beratbettet nnb bann etma^ Sf^eue^, Eigenartige^ tierüorge^

brad£|t. ^n ber 3pl|igenie finb antife ©lentente mit d)ri[tlid^en,

mobemen, perfönlid)en unlö^Iid^ berbnnben. SBer in ba§ SSerftänbni^

einbringen tpill, tüirb nid|t unterlaufen, ben einjelnen 3ügen nad)^

jugetien; nur foll er nid)t meinen, ba^ Sunftmer! begriffen ju fjoben,

tpenn er bie 2eile in ber §anb l^ält. ®oetf)e ijat berfuc^t bie ^K^^

fort§ufe|en, in ber 9td)inei§ (1799); ha^ er ben SSerfud) balb aufgab,

ift bejeidinenb für fein SSerpItni^ ju SSorbilbem: e§ fonnte it|m

leine g^eube mad)en, überlieferte gormen unb SSorfteüungen ftil^

gered)t anjumenben. dagegen in „Hermann unb 2)orotf)ea" ift \>a^

l^omerifd)e (SIement auf ed)t ®oetf|ifd)e 3Beife entt)alten: tnnerlii) ber*

fdimol^en mit l^eimatUrfier Seben^anfd^auung, mit beutfrf)er 5(rt ju

beulen, fo bag nidE)t nur ein felbftänbige^ tunftmerf entftanben ift,

fonbem ein eigener ©til. t

Unb biefe Sraft be^ inneren Umbilben^ mar bod) fd)on in ben

Sugenbmerfen mäd)tig. 3lei}men mir ba§ formlofefte, hen ®ö§ ! ©emife,

in il^m tritt ftärler aB im ©gmont ber föinflug Sf)afef|)eare§ fierbor,

aber bod) aud) t)ier nid)t al^ einfad)e 3?ad)al^mung. ®runblage bilbet

bie £eben§gefc^id)te be§ beutfd)en SRitter^, bem ^Iturbilbe ijoben

6rfat)rungen, bie beim 9f{eid^§!ammergeridE)t in SSe^Iar gefammelt

maren, frifdjere garbe gegeben; einzelne ^erfonen finb nad) SRenfd^en

be^ eigenen Äreife^ gejeidjuet, unb bollenb^ SBei^Iingen, ber ungetreue,

mar ein ©elbftbefenntni^ be§ 2)id)ter§. $Rid)t ol^ne S^tereffe ift e^,

biefe S3ejief)ungen aufjufud)en ; aber man bebarf if)rer nid)t, um ba§ ©tüd

ju berftet)en, man braudjt fie mä)t ju bergeffen, um e§ aB ©ange^ ju

ben!en, aB &an^e^ freubig gu empfinben. Unb ha^ ift nun bod) ba§

6ntfd)eibenbe, \m^ ber fd)öpferifd)e ©eift bor anberen borau§ l^at, ma§

bem Seben^bilbe, hen ©eftalten, bie er barftellt, ein ®afein für fid^

gibt : mie biel 3tnteil baran Äeime tjahen mögen, bie burd^ öugere SSor*

fommniffe, eigene^ ©rieben, Seitüre, gefd^idt)tlid)e Überlieferung

gegeben maren — ma^ ben Seim jur ©ntmidelung brad^te, i^n mad^fen

unb i^otm geminnen lie^, ha^ !am au§ bem innerften SBefen be§ ®idf|ter§

felbft. Unb bei biefem §inburd^gel^en burd) bie em^jfangenbe unb

fdt)affenbe Seele mußten bie ^erfonen ber 2)id)tung p ganjen, leben=*

bigen, bie §elben barunter ju großen äJlenfd)en merben, meil er

felber, ber fie mit feinem S3tut emöfirte, ein ganger, lebenbiger, groger

aWenfd) mar.
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SSol! unb ^net^t unb Übcminber,

8ic geftc^n ju icber 3^it:

S)öd^|teg müd ber erbenftnbcr

©ci nur t>k ^erfönüd^feit.

(So beginnt im SSeftöftlid^en S)it)an ein ©ef^^räd) ber ©eliebten mit

bem 3)id^ter. Unb allerbingg, feinem tut e§ mel^r not eine 5ßerfön*

Ii(f)Ieit ju fein, atö bem, ber ^ßerfönlid^feiten fd^affen foll. S)arin, bag

er bie§ t)ermod)te, unb toie er e§ bermodite, berul^t ®oett)e§ Über*

legenlieit über anbre, bor allem über bie l^eutigen. S)oci^ aud^ i^m toar

biefeg l^öd^fte ©lud nid^t gefd^enft; er mußte e§ mit äWül^en unb mit

kämpfen ern^erben, bel^aupten.

SBag ift „^erfönlid£)!eit" ? — ©uleifa antn?ortet un§ fogleid^, inbem

fie fortfäbrt:

Sebc§ Seben fei gu füllten,

SBcnn man fid^ ntd^t felbft öermi^t;

Wt§ fönnc man öetlictcn,

SScnn man bliebe, toaä man ift.

Sllfo: bon anberen unterfd^ieben, aber fid^ felbft gleid^ bleiben! 3)a§

mar für ®oetI)e feine fleine 2lufgabe; fie lourbe it)m erfd^toert burd^

bie SSielfeitigfeit be§ SKitentpfinben^ unb burd^ bie jur §t)|)od£)onbrie

neigenbe 6m|)fängUd£)feit feinet S^emperamente^.

S)en berfd|iebenften Staturen fonnte er fidfi bertoanbt füfjlen unb

ein tiefgef)enbe§ S^tereffe jutoenben. 5)er leidEjtfinnige Seipjiger ©tubent

gab fid) nadEjIjer, trätirenb feiner Äranffieit, ganj ber Stimmung l^in,

hie gräulein bon Mettenberg in if|m toedte; tva^ er bort erful^r, l^alf

il^m in Strasburg ^it^g ©tilling derftetjen, aB einziger in bem ^eife,

in ben ber SBeltfrembe eintrat. §erber unb grieberife, mit allen fömp^

finbungen bie fie aufregten, ijatten nebeneinanber in feinen ©ebanfen

$lag. S)en ©inbrurf einer faft übertoältigenben SWannigfaltigfeit ber

SKenfd)en, mit benen ®oetI)e in bertrauteren SSerfel^r trat, getoinnt mau
bann befonber^ in ben legten granffurter S^^l^ren, too bie SSefud^er

bon toeitt)er famen, um ben S)idf)ter bon ®ö^ unb SSertf^er fennen §u

lernen. Slopftod unb bie ©tolberg§ fallen ifjn aB ben S^rigen an;

babei mar ber S^jötter 2KerdE fein S3erater. 3^^^ 3^*^ ^^ ^^ ^^ „^ßrome*

tl^eu^" ba^ ®Iauben§befenntni^ eine§ ®otte§Ieugnerö leibenfdiaftlid^

l^inau^rief, ftanb er im innigen @eban!enau§taufd) mit bem fromm*

gläubigen Sd^märmer in 3^^^^? ^^^ ^^^ ^^^ beibe^ im 3lugenblid
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e^rlic^ gemeint. Sein ^er^ältni^ ju fiaöater unb Safebom f)cd ©oet^c

felber in bem befannten ©ebid^te (1774) fd^erjl^ft batgepellt. SMe

Grinnerung an hie Sanberung nod^ Gmmau^, mit ber e§ fci^Keßt, ^at

bod^ il^ren guten Sinit: bort gingen bie SSeltfinber 5U \>en ©eiten, ber

^opl^et in ber 9Kitte; aber l^ier mie bort l^atte ber eine gegen hie beiben

anberen ha^ überlegene ^emugtfein, bafe fie il^n für il^re^Ieid^n l^ielten,

n)äl}renb er bod^ im ©runbe bon onbrer ^Irt mar. — 3)amalg alfo be^

Ijanptete \iii^ ©oetl^e innerlici^ nod^ dollfommen feft.
^

Sn SBeimar, gunäd^ft am gürftenl^ofe felbft, gab e§ fo berfd^iebene

S(|araftere mie ben §ergog, feine @emal)Iin unb bie ^ergogin 93Jutter,

bie ba^ SSertrauen be^ neuen greunbe^ in 9Infprud) nal^men unb bon

i!)m berftanben fein mollten. SSielanb unb ber äJänifter b. gritfd)

n?urben bon it)m gemonnen, ber eine jubelnb, im (Sturme, ber anbre

nad) langem SSiberftreben, burtf) hie ©emeinfamfeit in ernfter SSürbi*

gung ftaat§männifd)er 9lufgaben. Unb lüäl^renb ber iugenbüd)e ®ei)eime

9Jat fid) mit freubigem (Sifer in hie umftänblid)e $flirf)terfüllung eine^

SSermaltung^beamten einarbeitete, behielt er Qeit unb ^aft genug

übrig, um an bem (Sd}irffal bon ^tvei Unglüdlid)en, hie feine §ilfe gefud^t

t)atten, fürforgenben 5lnteil §u nel^men. 3)en grauen gegenüber mar

©oet^e gemol^nt ju ftegen; eben be^l^alb mürbe e^ md)t munberbar fein,

menn er im gangen meijx unb metjx hex 9Sel)errfd)te gemorben märe.

„SSietfeittgfeit'' in biefem ^^unfte !)at einen bebenflid)en Äng; mir

mollen meber auflagen nod) rechtfertigen, fonbern nur ha^ %at\äd)lid)e

hex SInlage fonftatieren: eine unenblid) reid)e, lebfjafte, immer bereite

©rregbarfeit, hie ifju i)in unb l^er 50g, faft mie beu gelben feinet 9?oman§

S!BiIt)eIm 3JJeifter. S)ie Briefe an grau bon ©tein geben ein 3^^9^i^ ^^^

innigften ©eelenbunbe^; unb bagmifd)en bejud)te er mit bem ^erjog

®orf:()orf)äeiten unb ^rd)meit)en, mo fie mit ben S3auemmäbd)en tanjten.

gn ber genu§frot)en §ofgefeIlfd)aft mar ©oet^e ber unbeftrittene §errfd^er,

ber allem SSergnügen ben eigentlid)en ^nfjalt gab; aber gerabe be^^alb

lag e§ fo nat)e, ha^ ex gu biel bon feiner greitjeit ot)ferte, für mertlofe

3mede fid) au^nu^en Kejg. S)eutlid) mu§ er e§ em|)funben l^aben, hal^

ex auf bem SBege fei fid) felbft ju berlieren; hie einfame ^arjreife im

Sejember 1777, jmei ^a^xe nad)t)er bie 3fJeife, bie er — im ©^ät*

i)erbft — mit bem ©erjog in bie ©dEimeig mad^te, finb burdE) hen 3)rang

berborgerufen, hen 3Kenfd)en ju entfliel)en unb fid) felbft miebergufinben.

S)od) !ef)rte er immer mieber in bie alte Umgebung gurüd.
\

S)ie &e\at)x einer SSerjettelung ber fd)önften Gräfte mürbe baburd)
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ctl^öl^t, ha^ aud^ feine poetifd^ unb tmffenfd^ftlid^ $Imte if^n am^
emonber trieben. Slad^bent e^ urftJtüngfid^ fein SBunfd^ gemefen toax,

in ©dttinflen bie olten (Bpxad^ ju fiubieren, fyäte et in Sei^jjiQ über

Sitemtnr unb ^nft ha^ juriftifc^e ©tubium jiemlid^ öemad^Ioffigt;

unb \>oä), oI§ et in ©ttofebutg gu einem 9le<)etenten tarn, jeigte fid^,

baß et fQft olle^ fd^n njugte. ©o blieb l^iet ©J^ielraum für mebijinifd^

fiieb^ereien unb für hie aiufnol^me all ber neuen Slnfd^uungen int

SHd^ten unb 2)en!en, hit ^erber öermittelte; imb im ftillen bilbeten

fid^ bie 2lnfa|e ju eignen ©d^öpfungen, hie nad^l^er nur gum Seil au^*

gefül^rt morben ftnb. ®oetije erjä^It felbft, ha^ bie üeid^ü^leit unb

©d^nelligleit be§ Slufnel^meng mie be§ 5(5robuäieren§ i^n im 2lrbeiten

flatterl^aft gemad^t l^abe, unb meig e§ banfbar §u rül^men^ wie hex SSoter

fid) bemül^t fjobe if)n jur Stetigfeit ju gemöl^nen (®id^tung unb SSJal^r^eit,

IV unb VI). Unleugbar mit ©rfolg; aber aud) im reiferen Sllter l^atte

er mit ber Unbeftänbigfeit ju fänipfen, hie au^ übergroßer gülle leidet

l^erborgel^t. S)en SSettjet^ bafür gibt hie SfJenge ber ^^oetifd^n $Iäne^

bie ^lan ober Fragment geblieben finb. SSäie e^ hahei guging, fd^ilbert

ber ®id)ter felbft in ber ^tciKenifd^en Steife, in ben Briefen au^ Sizilien

(17. 4. 87): „©^ ift ein mal^re^ Unglüd, tvenn man hon vielerlei ©eiftem

„berfolgt unb t)erfud)t mirb! §eute frül^ ging id^ mit bem feften, rutjigen

„SSorfa^e, meine btd^terifdE)en träume [9?aufi!aa] fortäufe^en, nad^ bem

„öffentlidE)en ©arten; allein, e^ id) mid^'^ hex\a\), erl^afd^te mid) ein

„anbreg ©efpenft, ha^ mir fd)on biefe Sage nad^gefd)lid^en.

„^m 2lngefid£)t fo vielerlei neuen unb erneuten ©ebilbe^ fiel mir hie

„alte ©rille mieber ein, ob id) nid^t unter btefer @d)ar bie Ur^jflange

„entbeden fönnte. 6ine fold^e muß e^ henn bod) geben! SSoran mürbe

„id) fonft erfennen, ha^ biefe§ ober jene^ ©ebilbe eine ^flanje fei, menn

„fie md)t alle nad^ einem SlJhifter gebilbet toären? ©eftört

„mar mein guter poetifd)er SSorfa^; ber ©arten be§ 9lffinou§ mar Der-

„fd^munben, ein SBeltgarten Ijatte fid) aufgetan." — gn unferer Qeit

ijat 9tte^fd)e mit befonberem 9?ad)brud baran erinnert, ha^ mir ntd)t

ben!en, ma§ mir mollen, fonbem mag un§ erfaßt, greilid) gibt e^ 3Kenfd|en,

in beren ©eele fid) bon felber gar nid^t^ regt, hie alfo im beften galle

ha^ beuten, mag fie fid^ t)omet)men; aber anbre, benen bie gülle ber

©efid^te über ben Sojjf fd^millt. §ier ift bie ©teile, mo ©enie in äSaI)nfinn

überfd^manft.

@oett)e blieb babor bemaljrt, bom eignen 9{eidE)tum über^

mältigt JU merben. Unb einen mefentlid^en Slnteil baran l^atte
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boä) feine SSeruf^tätigfett im ©taatibienfte. 9Kan ^at oft barüber ge^

Hagt, aud) tvotjl gefpottet, ha^ er att aütägtirfie ©efd^äfte fo biel 3^^^

tjerioren Ijobe. 9lber einmal mar er in bem Keinen Sanbe toirffidE) eine

3eitlang ber Seitenbe, fam babei mit allen 3*1^^19^^ ^^^ SSermaltung,

mit auswärtigen ^Regierungen in bielfacfie 33erüt|rung unb gemonn eine

f^ülle unmittelbarer 3lnfid)ten be§ SebenS, bie toenigen berer, bie e§

in ber 2)i(i)tung barftellen möd|ten, ju teil mirb. ©obann t|atten aud^

bie an fid^ geringwertigen mec^anifdien ®efd|äfte — 2l!ten erlebigen,

93erid)te fdjreiben, 9ie!rutenmufterung, Drbnung eine§ 2lrd^ib§ — für

it|n ba^ ^eilfame, ha^ fie bem §od^fIuge ber @eban!en ein ®egengetotdE|t

gaben, it|m ha^ ©eftil^l öerfdE)afften etwas Sßü^lid^eS jU vollbringen,

üju aus fid| falber t|erauSriffen unb an tjanbfeften, wenn audEi unbe^

beutenben Sieden fid^ feftt)alten liegen, ba er in ©efal^r war, in bem
weid)en glement ber eignen gbeen unter^ugefien. ^n ben ?ßaufen beS

S)afeinS war bann ber ©eift um fo ))robuItiber, bieIIeidE)t mel^r, alS

tvenn er bon Sölorgen hi^ 3tbenb fid^ felbft f)ätte nad^geben fönnen.

©0 tjat er ©gmont unb Saffo wirflid^ bollenbet; unb baS war für üjxi,

ben immer bon neuen Entwürfen SSerfoIgten, faft eine größere Sat

als bie Äonje))tion felber. 6S gefd^af) in Italien, wät|renb bal}eim eine

©efamtauSgabe feiner SBerfe beranftaltet würbe, darüber fd)rieb er

aus "Neapel (16. 3. 1787): „(SS ift bod) wieber gut, fidE) in einiger fjeme

„bom ©e^er hebxotjt ju feigen. SBunberlid) genug, ba^ man ju ber

„freiften §anblung bo^ einige 9W)tigung erwartet, ja forbert". '

5ttS@rgebniS eigener ©rfai^rungen blieb bei®oett|e bie6infid)t jurüd,

bie er in einem ber S^rüd^e (519, 9luSgabe ber (S.=®. 771) fo auSbrüdft:

„(Sine allgemeine StuSbilbung bringt unS je^t bie SBelt otjnei^in auf,

,,wir braud^en unS beStjalb barum nid^t weiter ju bemütjen; baS S3e*

„fonbere muffen wir unS aneignen". Unb äfinlid^ einmal ju ®der^

mann (20. 4. 1825): ,,aKan fagt mit 9iedE)t, baß bie gemeinfame 9luS*

„bilbung menfd)IidE)er Sräfte ju wünfdEjen unb anä^ baS SSorjüglid^fte

„fei. S)er äJlenfrf) aber ift bagu nid)t geboren, jeber muß \iä) eigentlidE)

„als ein befonbereS S3efen bilben, aber ben SSegriff ju erlangen fudf)en,

„was alle jufammen finb." 9lifo: bag SSielfettigfeit ber ^ntereffen

an fid£) etwaS @uteS fei, glaubte er naä) wie bor; bod^ für ein 3ßitalter

wie baS feinige — unb für eine 9?atur wie bie feine — fat) er barin eine

©efa^^r unb l^ielt einen 2lntrieb nad^ ber anbem ©eite für notwenbig.

SBie bor einem ju großen SSielerlei ber Sefd^äftigungen fo warnt

er mit äunef)menbem Sllter immer wieber bor ber SSefd^öftigung mit
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fiö) felbft. „S)em ift e§ fd^Iedit in fetner §aut, Ser in feinen eignen

93nfen f^aut": fo fieifet e^ in ben Bal^men Xenien (1820). SludE) biefe

Seben§tt)ei§I)eit trat in Ijeigent Sant-pfe gegen eine 9ZaturanIage ermorben,

bie ü)n felbft ing SSerberben l^atte jiel^en mollen. S)ag er ben ©toff ber^

tranffieit in fitf) ge!)abt I|at, bemeifen bod) mol^I SBertlier unb Xaffo

;

unb on^brüdHid^ bezeugt er e^ felbft an mel^reren ©teilen bon 38al)r]^eit

unb S)id)tnng, too er— nad) ber Trennung bon ©retrfien, naä) bem SBeg*

gang feinet greunbeg SSel^rifd)—- fein „]^tH)od^onbrifci^e§" SBefen fdjilbert.

3n t)tn aSriefen ber jüngeren Sa!)re bilbet liebebolle a3etrad)tung be^

eignen S^neren nid)t feiten ben ©egenftanb feiner SJätteilungen. ©o
fdireibt er an grau bon ©tein (31. 3. 1782) : „SBie bie äRufd^eln fd^tüimmen^

„menn fie iijxen ^öxpex au§ ber ©d)ale entfalten, fo lern iä) leben, inbem

„iä) ba§ in mir SSerfdjIoffene fad|t au^einanberfalte". §ier unb in ber=

tpanbten ätugerungen I)aben mir gan^ jene 9lrt, fid^ felbft gu beobad)ten

unb an \iä) I)erumäuftubieren, bie ©oetlje \pätex fo l^art berurteilte.

(Sin SSer^dien in ber &xuppe „©priditoörtlid)" (1815) fpottet über hk
gorberung ber 32Seifen, fid) felber gu erlennen. Unb äl^nlid), bod^ frud)t*

barer, toeil in§ ^ßofitibe geloenbet, erfd^eint biefer ©ebanle in ben

©t)rüdE)en in 5ßrofa (2 unb 3, au^ 1820; Slu^g. ber ®.-©. 442/3): „SBie

„!ann man fid£) felbft lennen lernen? S)urd^ SSetrad^ten niemals, tüol^l

„aber burd) §anbeln. SSerfud)e beine $Pflid^t ju tun, unb bu toei^t gleid^,

,,ma§ an bir ift. — SSa§ aber ift beine ^ßflidit? S)ie gorberung be§

„Sage§". — 2Kan lobt immer bie Xugenben am meiften, bie man nid)t

l^at, unb fd^ilt bie ©d)tt)äd£)en, bie einem felber ju fd^affen mad^en.

®oett)e toar e§ gelungen if)rer ^ext ju werben. S^nen ^)raftifd£)en SSeg,

burdi Sötigleit nad^ äugen ben eignen SBert ju erproben, l^atte er einge*

fdjlagen unb bi§ ^u einem Ijol^en 3^^^ berfolgt.

SRod) in einem anberen ©inne l^alf il)m ba§ Seben pr ©elbft*

erjiel)ung: e§ bämpfte ben Übermut, bie 2lu^gelaffenl^eit, bie mit melan*

d)oIifd)er Slnlage fo oft berbunben ift. SSie biel SRaum biefe^ ßlement

in @oetI)e§ grül^jeit einnal|m, brandet nur eben angebeutet ju werben.

2ln bem tollen treiben ber erften SBeimarer galjre naiimen bod^ nid)t

bloß engl^erjige 5ßebanten unb ©ittenridjter Slnftog; unb bie S^*
genoffen fjatten e§ weniger leidet ate mir, ju erfennen, bag bieg nur

ba§ ©d£)äumen eine§ SWofte^ mar, ber ben Ilarften unb ebelften SSein er^

geben follte. SSeld^en berul^igenben ßinflufe auf ba§ gärenbe ©emüt
bie fjreunbin au^eübt Ijat, ift bon bem S)id)ter in „3^^iö"i^^9" ^^^'^

in ber gP-^igenie faft unmittelbar gefc^ilbert. 9tid)t minber toid)tig
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unb tt)ir!fam mar im ©runbe bod) anä) ba^ SSer^ältni^ jum §erjog,

für bcffen ßnttüidfclung (äoeüje, al§ freimilKg gemäfjlter äKentor, ftd)

beranttüortltd) fül^lte. §ier nafjm er felber bie (Stellung ein, irt ber

ju i^m einft §erber geftanben l^atte. 6r mar jung genug, um ben greif)eit^*

brang eine^ eblen §erjen§ mit ju fü{)IeiT, um an ben ungeftümen Sluge^

rungen be^ SSerlangen§ nad£) 9?ü(ffet)r jur 9?atur teiläune^men, unb boä)

alt genug, um bem jüngeren ein 5üf)rer §u fein. S)er SRüdblidf an^

1783 auf 1776, ben ,,3Imenau" eröffnet, lägt ung beibe Sö^änner beffer

öerftel^en. 2)em $oeten, ber ben gauft im ©inne trug unb, aB er naä)

SSeimar !am, fd^on in begonnener 2tu§geftaltung mitbradite, ift e§

gemife nid)t Ieid)t geworben fid) in hie dtoUe eine^ gürftenberater^ ju

finben; aber um fo bejfer gelang e^ il^m ben greunb mitju^ielien,

meil er an fid) felber nod) ju arbeiten l^atte. „S)ie arme ^nft, fid^

fiinftlid^ ju betragen", mugte eben bod) gelernt merben. SSa^ für

aKül^e ba^ foftete, baöon gibt tpieber ein S3rief an grau bon Stein

Beugni^, bon ber SSerliner SReife (19. 5. 1778): „Säenn id) nur

„fönnte bei meiner 9?üd!unft ^ijnen alle^ erjälilen, menn id) nur

„bürfte! 5tber ad), bie eifemen SJeifen, mit benen mein §erj ein*

,,gefa§t tvixb, treiben fid| täglid) fefter an, ba^ enblid) gar nid)tg

„mel)r burd)rinnen mirb". '

Sold)e äugerung, mitten au§> bem ©efül^le ber inneren Umbilbung

f)erau^ getan, gemäl)rt einen (Sinblid in bie inneren kämpfe, bie ©oet^e

fül)ren mugte, um au§ überreid)er 9?atur einen Kl)arafter lierau^ju*

arbeiten, ©elungen ift i^m ba^ mie nur je einem anberen; au^ 2;affo

unb 9lntonio einen STOenfd)en ju fd)affen, er l^at e§ bollbrad)t: aber

einen teuren ^JSrei^ l^at er bafür jat)len muffen. S)e§ ßeben^ bebingenber

3)rang l)at eben bod) auc^ if)n beränbert. 2lu^ bem fc^önen §ejenmeifter

mit fd^margem 5lugen|)aar unb ©ötterbliden, ben SBielanb fc^ilbert tvie

er bie 9KenfdE)en fpielenb be{)errfdE)te, mürbe bie ßjäelleuä, bie fteif, in ju*

gefnö^ftem 9Jod, ben ©tern auf berSSruft, ben imSSorberjimmer l^arren*

ben S3efud)em entgegentrat. 3Kat l)at tt)n tvotji megen biefe^ SSanbete

belädE)elt ober gar gefd)olten; man follte bielmel)r bebenfen, ma§ er felbft

bahei gelitten l)aben mug.

Sugerlid) marüert fid) ber 2lbfdE)nitt burd^ bie 9ieife nad) Italien.

&oeÜ)e^ aSerl^ältnig jum ^expQ, ju §erber, ju grau bon Stein fonnte

nict)t unberänbert bleiben, meil er an ü)nen borbeimud)^. 3lud£) mar

Sari aiuguft nun reif gemorben, um fid) in boller Selbftönbigleit bon

feinem güi)rer ju löfen. ©in längere^ gembleiben mar in jeber S3e*
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jiel^ung notmenbtg, um eine neue ©runblage ju fdiaffen. greiltd^

bergrögerte e§, burd^ bie gülle ber neuen Slnf^auungen bie QioeÜje

gewann, hen Slbftanb jtüifd^en if)m unb ben gi^eunben. ©eitbem l^ot

ex, nad) bem treffenben 2lu§brud öon ^ermann ©rimm, nur nodi Seil*

freunbfd£)aften. SBöIjrenb er fid^ früf)er ben t)erfd)iebenften aKenfdt)en

frei l^ingegeben unb babei unmeröid) angej^aßt fjatte, fud)te er je^t

für bie einzelnen Seiten feinet 28efen§ unb bie i^nen entfpredienben

Sntereffen gefonberte SSerbinbungen, bie bon bomf)erein auf beftimmte

5lbfid)ten befd)rän!t maren. ©o bilbete bie geiftige ©runblage be§

SSer!et)r^ mit §einrid^ 3Ket)er hie ^unft, mit 3^iter hie SKufü; ^llejanber

bon §umboIbt bot für SKaturrtjiffenfd^aft, griebrid) 2tuguft SBoIf für alte

Siteratur Slnregungen unb ©elegenl^eit jur äRitteilung eigner ©eban!en.

Sn biefem 3wfamment)ange berftetjen tvii and) ha^ SSerpltni^ §u

ßt)riftiane, bie ebenfalls nur einen Seil — unb nicf)t ben ebelften — be§

33erufe^ gu erfüllen tjatte, ber bon dieä^t^ megen ber grau neben hem

Spanne §u!ommt.

9tur einen großen S3unb t)at &oeÜ}e nodf) gef(f)Ioffen, nad) langem

SSiberftreben: ha^ tpic^tigfte ©reigni^ ber beutfd^en £iteraturgefd)ici)te.

6r felbft em^fanb e§ tvie einen „neuen grüt)ling, in meldiem alle^ fro^

„neheneinanhex feimte unb au§ aufgef(i)Ioffenen Samen unb 3^^i9^^

,,t)erborging". Sd^iller gab it)m für einige ^at)xe ba§ frot)e @efüt)I,

berftanben ^u fein unb einen ®Ieid)en p Ijahen; unb ha^ \vä}xte un^

milifürlid) äu einer freunblid)eren Stimmung and) einem breiteren Sreife

gegenüber, wie fie \iä) j. S3. in ber ©legie au^brüdEt, mit ber er Hermann

unb 2)orotl^ea begleitete: . .

Sag im S3erf)er nicf)t fe^^len ben Söein! ®efpröd)tge greunbe,

©leirfigefinnte l^erein! ^rän§e, fie haarten auf enä).

Unb bod) njar gerabe Schiller nid)t blofe ein SSermittler, fonbern l^at aud^

lüieber baf|in getoirö, ben ©egenfa^ ^ur 3Raffe, ben &oeÜ}e längft emp*«

fanb, 5U berfd^ärfen, unb ba^ nid)t blog burd) ben 3Eenien!ampf, in

hen ex il)n mit Ijereinjog. Site ber f^^ät gewonnene greunb alljulrül^

ftarb, mar ber 3^^*Meibenbe um fo einfamer.

^n unauf^altfamem SBad)§tum l^atte er, toa^ an Bebeutenben

3Renfd)en mit il)m in SSerü^rung !am, ergriffen unb getoiffermagen

berfd)lungen, b. Ij. alle^, mag fie feinem ®eift an Belebung unb 9?al^rung

brad)ten, rafd) unb böllig fid£) ju eigen gemad)t; nun blieb il)m nid)tg

übrig, afe bon fidE) felbft ju jeliren. 3^^ feinem raftlofen SSormärt^brängen
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liegt ettoag tüte Unbanfbarleit: ^^xkhexite, g^au bon Stein, ^erber

ijoben ei^oijxen, ma^ e^ toftete, jur (^tmidelung biefe§ 9{iefenmenfd)en

beigetragen ju l^aben. 9lber aud^ il^m felbft blieb ba§ berfagt, toa^

man eigentlid) ©lüdE nennt. 3" Scfermann äußerte er am 27. ^öttuar

1824: „äJlan l^at mid) immer aB einen Dom ©lud befonber^ S3egünftigten

„ge^riejen ; aud) tüill id) mid^ nid)t beflagen unb ben ©ang meinet Seben^

„niä)t fdielten. Sülein im ©runbe ift e§ nid)t§ afö SD?üf)e unb 2lrbeit

„gemefen, unb id) fann mof)I fagen, ha^ iä) in meinen fünfunbfiebjig

„^a^xen feine bier S58od)en eigentlid)eg S3el|agen gel^abt. (5^ lüar ba§

„emige SSäljen eine^ ©tein§, ber immer öon neuem geljoben fein njoHte".

— 2)a§ jebeg gewonnene Sftefultat neue Slufgaben bringt, ba^ erleben

aud) anbre, t)offentIid) biele; \)a^ ©dimergenbe für ®oetl^e mar, bog er

mit feinen 2lnfid)ten, mit feiner 6infid)t in Seben unb Äunft fo allein

blieb. S)ie innere Haltung, hie, lüie fie fid) frü{)er eingeftellt l^atte, fd^on

in ber „SueiQuunQ" angebeutet ift, feierte in berftärftem ©rabe mieber

unb erlangte t)ie §errfd)aft. „äJlan tvei^ eigentlid^ ha^, tva§ man n^eiß,

„nur für fid^ felbft. ©pred)e id) mit einem anbern bon bem, tva^ id) ju

„miffen glaube, unmittelbar glaubt er'^ beffer ju miffen, unb id^ mug
„mit meinem SSiffen immer mieber in mid) felbft jurüdiel^ren" (©^^r. 936;

Sluggabe ber ®.*®. 595): tva^ mußte ein 3Kenfd) bon ®oet{)e§ f^rubelnber

3Kitteilfamfeit erlebt ^ahen, um fo p urteilen I
j

SSefonber^ gering bad)te ber SWeifter über ba§ SSerftänbni^, ha^ bie

berufsmäßigen ^itifer mitbräd)ten. ÄöftlidE) ift baS ®ebidE)t, in bem er

ben SRejenfenten mit einem ©afte bergleid)t, ber fid) erft fattgegeffen

i)at unb bann bom Seufel gum 9laä)bax gefüf)rt mirb, um über ba§ ßffen

ju räfonnieren. Stod) fd)ärfer in einem anbern ba^ S3ilb beS tätigen

SRanneS, ber in bie S)reuj unb Duer reitet nad) greuben unb @efd)äften,

n)ä{)renb e§ unablöffig I)inter if)m I)er Iläfft:

©0 ttjül ber ©pi^ ou3 unferm ©tall

Uns immerfort begleiten,

Unb feinet SSellenS lauter ©(fjall

$8en>eift nur, bafe n?ir reiten.

gm ©runbe ift ba§ bod) gu (jart. S)aß Seute getoöf)nIid)en ©d)IageS

@oetI)e nid)t berftanben, mar il^nen faum übel ju net)men; unb um
beS^alb auf ein Urteil über il^n ju ber5id)ten, ptten fie gerabe bie ßr»'

lenntniS i)ahen muffen, bie i^nen fel)lte, bon ber S3egrenät!)eit be§ eignen

2)en!bermögenS. 9?eben 2lu§brüd)en eines bered)tigten Unmutes ftel^en
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ballet aud) B^i^Ö^iffe einer mtlberen 9luffaffung. ßin auä) fonft Don tl^m

gern gebraud^te^ ®Iei(i)nt§ gefu menbet ©oetl^e fd^on im SSrieftoed^fel

mit ©diiller (7. 11. 1798) öuf il^r gemeinfame^ SSerf)äItnig ju ben 3cit^

genoffen an: ,,SBer nid^t, toie jener unbernünftige (Sämann im &t)an''

„gelto, ben Samen uml^ertüerfen mag, ol^ne ju fragen ma§ babon unb

„wo e§ aufgellt, ber mu^ fidE) mit bem 5ßubIiIo gar nid^t abgeben''. Unb

ben ftfiönften 9lu§brud l^at biefe großmütige ©efinnung in bem S?er§d£)en

gefunben (unter „©tjrid^mörtlid^"): V

„§at man bag Oute bir emibcrt?"

SJiein $fett flog ab, fe^r fd^ön bcfiebett,

2)er ganje ^immel \tanh it)m offen;

©r l^at mol^I irgenbtüo getroffen.

S)er große SD?ann modjte fidE), ba ber frol^e unb boUe a33iberSang,

ben er in ber S^genb gefunben l^atte, mel^r unb mel^r ausblieb, hei

biefer anf))rudE)§Iofen Hoffnung befd^eiben; mir muffen in bejug auf

hie gortmirhtng beffen, toa^ er getan l^at unb getoefen i% eine t|öt)ere

gorberung [teilen. ©d)on finb jtoei Generationen feit ®oetI)e^ 2;obe

vergangen; bie geitlid^e Entfernung ift fo groß geworben, ba^ er fid^

für ben S3etrad^ter bon ber näd£)ften Umgebung böllig abliebt unb mit

ben erl^abenen, bon meitem Ijerüberragenben ©eftalten ber ferneren

unb femften 9Sergangen!)eit ju einer Oituppe §ufammenrüdft, mit

©i)a!ef)3eare, S)ante, §omer. S33ir toollen un§ freuen, baß einer bon

biefen ©roßten ein 2)eutfdE)er tvat, Unb nod^ ein toertbollerer SSorjug

fdE)eibet it)n bon ben anbren: fein Seben unb fein ©dEiaffen liegen in

beutlid^em 2iä)te bor un^; Sriefe unb Sagebüd^er bon it|m unb über

il^n geben reid)en ©toff, um hie 6ntftef|ung feiner SSerle, feiner ®e*

banfen ju berfolgen unb au§ ber gülle dE)araöeriftifd)er (Sinjel^eiten ein

aSilb feiner 5ßerfönlid^!eit l^erjuftellen.

%üx ben, ber foIdEiem ©tubium nad^getjt, beftel^t freilid^ eine bojj^jelte

®efat)r: einmal, ba^ uneble greube fidE) rege, toenn an bem großen

äRanne nun bod^ ^ix^e bon ^leinl^eit entbedt werben; bann aber aud^,

ba^ allju üebeboUe SSefd^äftigung bei bem kleinen unb äußeren bertoeile.

3mmer ba^ foUen loir in§ 8luge faffen, toa^ auf fein innere^ SSad^^tum

erlennbaren SSe^ug l^at; in biefe§ follen loir einjubringen fudE)en, um,

fo biel ein jeber !ann, baran teiljunel^men. (Sin SSer§ bon 9?üdert mal^nt,

baß man fidE) einem ©tarieren gugefelle, um im ^Ringen mit it)m bie

eignen ^äfte §u fteigern. S)a§ Seben %etvä^xt nidE)t immer bie 3Kög-

eouej, SluS ©entf unb ßeöeiu 9
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Kd^Ieit, biefen 9f{at gu bcfolöcn. S)a§ aber lann jeber: ©oet^e ftd^ jutn

greimbe nel^men, um an it)m unb burd) t^n ju werben. 9?id)t nur für

ieben beutfd^en Sid^ter ift bi§ auf meitere^ bie fjrage entfd^eibenb, mie

er ^u @oeti)e ftef)e ; fonbern, mer immer ben ferneren ®ang be^ beutfd^en

©etfte^Ieben^ erfennen unb, fei e§ aud) nur al§ ©mt^fangenber, begleiten

njill, er !ann hie^ mit red)tem SSerftänbni^ nur tun, menn er ©oetl^e

ju einem lebenbigen Clement feinet eignen 28efen§ gewonnen l^at.
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6ei ber ©d^inctfcicr ju S)üffcIborf int taifetfaale ber ftäbt. Xonijcäle

om 9. 3Rai 1905 gehalten.

[,,©c^inct ein Söcfrcict". @üter§ro§, SSerlag üon G. S3erter§inann, 1905.]

^od^geel^rte g^ftöerfammlung

!

S^ !ann iüol()I nie eine mürbigere unb, in fd^üd^ter gorm, inl^dt*

xei(ä)ere geier jum ©ebäd^tni^ ©diiller^ geben aß bie, meltfie fein großer

t^reunb unb 3Kitftreiter i^nt beranftaltet Ijat, wenige SBod^en nad^ bem
Srauertage, beffen :^unbert[te SSieberfetjt mir l^eute beget|en. 2luf ber

Heinen ©omnterbüi)ne be^ "ßobe^ Saud^ftäbt n^urbe ha^ Sieb bon ber ©lode

bramatifd^ bargeftellt, bie 9lrbeit be^ 9Reifter§ unb feiner ©efellen, ber

SSorgang be^ ©iegen^ forgfam nad^gebilbet. 2^k^t trat unter ber

fd^njebenben ©lode eine ©d^auf))ielerin l^erbor unb f^)rad^ bie SSorte be^

ly^ad^rufe^, bie ©ie foeben au§ jugenblid^em SKunbe tüieber bemommen
^aben. 2)ag ber Segen, ber bon ber Seben^arbeit eim^ großen S)en!er^

au§ge!)t, erft nad^ feinem 2obe red^t aufblül^t unb grüd^te bringt, mugte

<SoetI)e unb fagte e^ l^ier borau^. 2)ie @efdE)idt)te ^at it)m red^t

gegeben. 3^ hen glorreid^en Kriegen, burd^ bie \)a^ beutfd^e SSolf

ben S)rudf frember ®ett?aIt]^errfdE)aft abfd^üttelte, maren e§ ©d^itlerfd^e

©ebanfen, an benen fidti bie S3egeifterung entjünbet l^atte. 2)a§ ftrenge

SSort, hai^ eine Station nidjt^mürbig ift, bie nid^t il^r alle^ freubig fe|t

an üjxe ©l^re, bie SJlal^nung be§ fterbenben ßbelmanne^ an fein SSott,

einig ju fein, einig— au§ ©d^iller^ ®id^tung Hangen fie l^erbor unb tü^dt^n

Äani|)fe§eifer unb Satlraft. 9luf ben ©ieg folgte eine ^eriobe, bereu

tt)ir nodt) Ijeute mit fd^merjlid^er 33efd^ämung gebenfen: ein 3^ftanb

ber ©rfd^Iaffung, frieblid^ aber madt)tIo§ nadEi äugen, im Innern unfrol^,

eine 3^it, bereu berborgene§ ®ären enblidE) in luilbem Unmut l^erborbrad^,

gemig nidE)t jum ©egen. 28ir toürben e§ bermuten, menn toir e§ nid^t
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tpü^ten: bamal^ lebte ein ®efd)Ied)t, ba^ fid) bon Sd^iller abgeiüanbt

I)atte. j

S)a gab bie ]^unbertiöl}rige freier feinet ®eburt§tage§ neuen 9lnla§^

bie ©ebanlen um i^n gu fammeln. SWit übenafdienber ßinmütigleit

folgte bie Station beut SRufe. (£^ mar, a\^ hjollte fie alle§, ma^ ha^

tüirflidie Seben xtjx Uerfagte, ®Iütf unb 3Raä)t, greiljeit unb ©röge,

lüenigften^ im 9Jeid)e ber S)t^tung mit bollen 2%en geniegen. Unb
njenn bie beutfdien ©tämme, bei aller ))oIitif(f)en S^niffenl^eit, einig

ttjaren in ber §ulbigung, hk bem gelben be§ ®eifte§ bargebra(f)t lüurbe,

fo mo(i)ten emfte XRönner t)k Hoffnung faffen, ta^ bie greube be^ gefte^

nid|t mirlung^lo^ t)orüberraufd)en, ba§ aud^ ju geeintem SBoIIen unb

§anbeln bie Staft ermadien tuerbe.

©längenb t|at fid) bie Hoffnung erfüllt; glängenber, aB tvotjl irgenb

einer unter ben geftrebnem be^ 3^t)re^ 1859 geglaubt l^atte. 9^eu==

gegrünbet \tetjt ein beutfcE)e§ dteiä); in feinen gefid)erten ©renken ^at fid^

ein rege§ Seben entfaltet, ba§ mit ber S3etötigung tüirtfd)aftlid)er ^aft
tvxe )3oIitif(i)en S*önnen§ erfolgreid) über biefe ®renäen fjinau^ftrebt.

9Rei(i)tum unb $ra(f)t finben fid) nid)t mel)r bIo§ an gürftentjöfen, auc^

in ben ©tobten, in heu §äufem ber SSürger finb fie I)eimifd) getüorben.

5)ag beutfd)e SSoI! mill fid) nid)t, mie einft, mit ber SRolIe be§ ^oeten

begnügen, ber, a\^ Qtu^ hie ©rbe teilte, gu f^?ät !am unb barauf angemiefen

blieb, in bem luftigen 9?eid) ber o{^m-pifd)en ®ötter ju ®afte p gef)en.

greilid) ift nun bie 'öiolle be^ ^oeten übevfjau^t mef)r gurüdgetreten;

unb e^ fönnte fein, t)a^ bamit bod) aud) mieber etma^ verloren n?äre.

®erabe ber (Sifer, mit bem allentlialben in unferm SSaterlanbe ber ®e^

ban!e ber l^eutigen geier ergriffen morben ift, fd)eint e^ ju bertjeifen.

SBenn auf^ neue ber SRuf ertönt, ©d)iller ju mürbigen, i^n befonber^

bem jungen ®efd)Ied)te nalje ju bringen, fo liegt barin ba§ 3^9^^^^^^^^^

\>a^ er tüieber angefangen ^at un§ fremb ju lüerben, unb äugleid) ba^

bunfie ®efüt)I, ba^ ba§ nid)t gut ift, bafe er eth)a§ l)at, mag un^ fet)It

unb mag er ung geben !ann. Sßag ift \)a§?
'

©d)iner befaß ha^ redete ^beal ber ©dE)ön]^eit. 2BäI)renb bie fjeutigen

S)id)ter bag ©lenb beg Sebeng unberl)üßt barftellen, meiß er egp öerllären

;

er fd£)ilbert bie 9JJenfdE)en fo, mie fie bielleidit nid^t finb, aber bodf) fein

follten. 5)aburd| erl^ebt er ung, t)ie aJlobemen brüden ung tjexab. — S)iefe

2lntmort liegt nal^e; fie mirb uielfadE) auggef^jrodjen, aud) mol^l gern

gehört. 9lber fie ift falfdE); fie tut ii)m unb ung unredf)t. S)er SSerfaffer

ber 9Räuber muß \)a^ Sob ablel^nen — ober ift eg im ©runbe ein SSor*
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lüurf ? — bafe er ba^ §ägli(^e ber 9?atur ju tnilbem fud^e. Sülerbing^

äeigen feine f^äteren 5)ramen Setbenfdiaft, ©d^ulb unb Safter in minber

abfd)redenber ©eftalt; ha ift er htnn burd) eigene^ innere^ ©rieben

ju einer anbem ^Irt be§ ©d)auen§ gelangt. SBir moHen jebem gegen-

tüärtigen ober fünftigen ®id)ter gönnen, ha^ er eine äf)nli(i)e ©ntmidfelung

burd|ntad)e, aber feinem raten, hie %mä:)t ber Sntmirflnng t)ortüeg==

junet)men. Sößer ba§ derfud^t, mirb pm 9^a(i)ai)mer. Slnftatt be^

tr)tr!li(i)en Seben^ nimmt er jn feinem SSorbilbe hie an^geprägte SBeife,

wie ein anberer biefe^ Seben angefet)en nnb bargeftellt l^at; fo mirb

er ber 9^atnr entfrembet, Don ber jebe lebenbige unb felbftänbige ^nft,

immer auf^ neue, au^gef)en foH. ©d^iUer t)at mit reblid^em (Binn

bon ber 9?atur, tvie er fie ju erfennen glaubte, 3^119^^^ abgelegt; foll

er jüngeren ein §emmni§ werben ha^ gleid)e ^u tun? 5tber ba^

ift ja überall ba§ Sragifd)e in bem Sd^idfal groger äJiänner, in bem

förfolge groger 3JJänner — nicf)t blog ber 3!)id)ter unb 3)en!er — : ha^

hie SQSelt meint, hen 5ßun!t, an bem fie jule^t angelangt finb, feft^alten ju

muffen, n^äl^renb e§ ha^ 9ted)te märe, n^a^ freilief) öiel fd^toerer ift,

in ber frifd)en Äraft, beren SluMbung fie an jenen $unlt gefütirt l^at,

i^nen nadE)jueifern. (Sd)iller§ SRebe tönt in gewaltigem ^atl^o^; aber

hie^ tvax ber Stu^brudE aufrichtiger, fraftboller ®eban!en. SBer bie

nid^t f)at unb bodE) benfelben 2on anfd^Iägt, ber madEjt ba^ $at]^o§ jur

^t)rafe, hen ©til jur Sd)ablone. 9Rit Siedet fudE)t ein neue^ @efd^ledE)t

neue SBege. Seine 9?ad)beter finb e§, bie Sd^iller üerleugnen; au§ bem
Greife berer, bie in feinem S^amen gefd^olten njerben, fönnte tl^m ein

©eijte^üertoanbter erftet)en.

®enn er felbft mar fein §üter ber Überlieferung, fonbem ein S5e*

freier. Sein ganje^ Seben ift toie ein groge^ SRingen nad^ greil^eit;

5unäd)ft in bud^ftäblid^em Sinne. Sie fennen alle bie gebrüdfte gugenb,

hie er burd^jumadien l^atte, al^ Sd)üler unb Stubent unmittelbar ber

SBillfür eine^ dürften preisgegeben, ber hen 3öglingen feiner 9lfabemie

hen SebenSberuf, hie Sefd^äftigung, ja hie ©enfmeife borfd^rieb unb

bafür aB SBot)ltäter bon üjnen gefeiert ju toerben beanf|)rud^te. 2Bir

befi^en noä) Ijenie borfd^riftSmägige ®anffagungen be§ ©leben Sd^iller,

in benen ba§ unnatürlidfje SSort ^u lefen fte{)t, bag i^m biefer ^ürft,

ber feine ©Itern in hen Staub gefegt l^abe il^m ®ute§ §u tun, biel fd^ä|=

barer fei unb fein muffe al§ hie ©Item felbft. SSar ha^ §eudE)elei beS

^aben, ber hie abl)ängige Sage feinet SSaterS fannte, ober feine toirflid)e

3Keinung? ©S ift fdjioer ju fagen, toeldjeS bon beiben trauriger toäre.
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9lbet ha^ ift flar, wie unter j'olcf)em 3)rudf ber 2;t)rannenl|a§ extoaäjen

ntufite, ber in ben erften 3)i(f)tungen be^ S^^^Ö^i^Ö^ fo Ietbenfd)aftltd^

enH)orIobert. 51B er fid^ bann mit getüaltfantem Gntfd)lug ben unerträg*

lid) getüorbenen 5^[f^^^ entriffen tjatte, ha gab e^ freilid) nid)t§ me!^r,

tva^ üju hanh, aber aud) nid)t§, tna^ if)n l)ielt unb ftü^te. Unftet unb

flüditig fdimeifte er ^extjin unb bortf)in, burd^ bie ©ro^mut ebelbenfenber

3D^enfd)en fein Seben friftenb, bergeben^ nad) Iot)nenber SSefdiäftigung

fud)enb, habti bie ©eele Doli don Hil^nen, tüeltben?egenben @eban!en,

bie e§ itju brängte jur ©eftalt gu bringen unb mitzuteilen. S)ie 93e=

geifterung, bie fein gebrudteg SSort in ber gerne gemedt t)atte, öerfdiaffte

it)m in bem ®re§bener greunbe^freife hie äußeren SSebingungen rut)iger

5lrbeit. 2tber e§ trieb i^n meiter, gur Selbftänbigfeit: fo !am er nad)

SSeimar unb Qena. Unb tjiex enblid) mar e^ it)m befd)ieben, in ber ^u^*

Übung eine^ gead)teten 33erufe§, an ber Qeite einer feinfinnigen, feiner

gan§ tüürbigen Qiattin ein f)eitere^ ®lüd ^u finben, nad) langem ©türm

nun im fid)eren ^ort fid) gum Sauemben ^u gett)öt)nen. i

S)oc^ eben f)ier ftellte fid) eine neue ©d^ranfe il^m )3einlid) entgegen.

2)er 3Kann, um beffentmillen er l^ergefommen mar, ber ©emaltige,

ju bem er bemunbemb aufblidte, bem er fid) bod) ebenbürtig füf)Ite,

öon bem ju em|)fangen, an bem unb mit bem gu n)ad)fen er get)offt

t)atte: ®oetf)e n)ie§ it)n ^urüd, fü!)I, ja unfreunblid). S)er au§ 3^^Ken

§eimge!el^rte, in fd)nenem Übergang öom Jüngling gum altemben Planne

©emorbene fürd)tete, burd) ben um get)n g^^i^^ gütigeren in hie ftür*

mifd)en Erregungen gurüdge^ogen gu merben, bie er febft bereite über*

tüunben l^atte. Unb nun folgte für ©d^iller eine Qeit fd)mer5lid^en

inneren SSiberftreite^, in bem i^n balb ^eige§ SSerlangen öormärt^ treibt,

balb bered^tigter ©tol^ 5urüdEt)äIt, bi^ ^ule^t aud£) biefe§ eifeme 33anb

gefprengt toar. SSa§ ber 3Serfdt)mä^te fid) öorgenommen i)atte, burd) ha^,

tva^ er fdE)uf, hen borfid)tig 3öii^^ntben jur 9lner!ennung gu ätüingen,

biefe^ SKittel mirlte langfam, bod) fid)er. Unb fo fd)Ioffen heihe jenen

unbefd)reiblid^ fegen^reid)en Sunb, in bem fie nod^ ein ^aljx^e1:}nt t)inburd),

bi^ äu ©d)iner§ allju früt)em ßnbe, gemeinfam gelebt unb gemirft

l^aben unb toie gtoei geiftige SSrüber, ©öl)ne be§ !)ödE)ften 3^11^/ für immer

bor ben Singen ber 9?adt)toeIt ftef)en.

6^ t)at etma^ för^ebenbe^, biefen Seben^gang gu betrad^ten: mie

ber ©tar!e ha^ ©d)idfal ^toingt, bem ein ©d)n:)äd)Kng erlegen märe.

Unb nod) ein§ ift ber S3emunberung mert. aSie arm mar biefe§ Seben

an äußeren ©nbrüden, mie menig erfd)Io§ e§ bon bem 9{eidE)tum ber
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SBelt; unb bod) weldEje gülle bunter, leibliafter ©eftalten unb n?e(f)fe^

öoller Silber toetfe ber S)id^ter in feinen 5)ramen ju entmidEeln! 3lur

§um Öeinften Seil au§ ber ßrfal^rung l^at er hen ©toff bagu genommen.

Diel me^r au§ bem eigenen ^nnem. 2)amit ift ber Sem bon (Sd^tller^

SBefen berüt)rt.

(S§ gibt jmei öon ®mnb au§ entgegengefe|te Slrten, bie 2lufgaben

anpfaffen, bie ba§ Seben [teilt, bie in Sunft unb Säiffenfdiaft ju löfen finb.

S)er Vertreter ber einen SRiditung get)t öon gegebenen ^erl)ältniffen

au^, fud)t fie §u öerflel^en unb gewinnt au§ il^nen bie Slntriebe §um
§anbeln; ber anbere entnimmt au§ firf) felbft unb au^ ber bb^en SSemunft

feine ®r!enntniffe unb SOtotibe. ^eihe unterwerfen fid^ einem l^ötjeren

@efe|e: für ben einen ift bieg bie 9?ottüenbig!eit ber 9?atur, für hen

anhexn ber 3^^^9 ^^^ eigenen S)enfeng. ®er eine fragt, mo^u eine (5ad)e

gut fei, ber anbere, ob fie gut fei. gi^r hen einen ift 338of)Iftanb, für ^en

anhexn greifieit ha^ I)öd)fte @ut; ber eine fudE)t bie SSelt §u beglüden,

ber anbere ju öerebeln. „3^ner bemeift fid^ ate aJJenfd^enfreunb, ot)ne

„bod) einen fet)r t)ol^en SSegriff bon ber Sflenfd)I)eit gu I)aben; biefer btnft

„t)on ber3Renf(^f)eit fo gro§, ha^ er barüber in®efat)r !ommt bieäJlenfd^en

„ju berad^ten."

S)eutlid^e $Re|)räfentanten biefer jtoei toiberftreitenben S)enlarten

finb unfere beiben großen Sid^ter; barauf beru!)te ber 9f}eid)tum it)re§

®eban!enaugtauf(i)eg. Unb ba^ mußten fie felbft fet)r gut; ©deiner

f)at eg in unbergänglid)en SSorten au^gefjjrod^en. 6r badete an fid^ unb

ben greunb, toenn er in fdE)arfen 3^9^" biefen tiefgel^enben @egenfa|

ber ©eifte^anlagen §eid)nete; faft mit SSeöorpgung ber it)m fremben,

jebenfalte mit Harem 33Iid für bie ©efaljren ber eigenen. S)arin, ba§

er ein „S^ealift" toar, lag feine ©tär!e unb feine ©dt)mäd^e.

9ludE) feine ©ditoädie. ©dEiiller tourbe berufen @efd£)id)te ju Iel)ren,

unb mar bod) bon 9?atur lein ®efd)id^tgforfd)er, beffen 2lufgabe e§ fein

müjste, möglid)ft ungefärbt p erlennen unb barguftellen, ma§ einmal

n)irllid) gemefen ift. ^^m galt bie @efdf)idf)te nur aU ein „äJlagajin für

feine $t)antafie", ate eine gunbgrube be§ ©toffe^, an bem er feine

eigenen S^een enttnideln !onnte. 9lud) al§ ^iftorifer berleugnete er

ben S)id)ter nid^t; bod| eben, toa^ für ben einen eine ®rfd)merung n^ar,

berliet) bem anbem ffraft unb (ScE)tt)ung.

®ie ©eftalten ber gried)ifd)en ©öttertoelt toaren in bem ©lauben

ber Sllten gett)i§ etma^ ganj anbere^, al^ tva^ ©dritter au^ üjxien gemad^t

l^at. 5lber toer möd^te e§ bellagen, bafe er bie Sage jum @eföfe genommen
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!)at, um feine aus ber Siefe quellenben SSorftellungen boti ©eifte^fdjöh*

Ijeit unb ©eelengrö^e I)tnempgte§en? Unb nun gar feine S)ramen!

(Bä)on ber unerfal^rene Jüngling bermod^te e^, äWenfd^en, bie auf hen

§ö!)en be§ Gebend tüanbeln, in ben mannigfaltigften Situationen,

auf allen ©tufen ber Seibenfd)aft eitjoben äugleid) unb natürft(i) f))red)en

5U laffen, tüeil er bie ftarfen ©ebanlen, bie er itjnen leiten tüoUte, au^

beut eigenen ^tiuem fd)ö^3fen tonnte, ©erabe ha^ ift e§, tva^ ben 9!Ko*

bemen, autf) ben begabteften unter i^nen, big je^t fef)It. (Sie ntöditen

gern groge 9Kenf(f)en barftetlen unb mit lebenbigem "Slnt erfüllen;

bod) ba§ SSlut, ba§ in ben Stbem biefer S)id^ter fliegt, ift nic^t ha^ großer

Scanner, ©o öerfagt ber ^o^t ging, mo er unternommen toirb; bie

<Spxaä)t bleibt unbeftimmt ober fällt in^ 9llltäglid)e. Sei (5d)iller in

ber großen ©jene jtoif(^en 6lifabetl) unb äJtaria t)ören toir nid)t ein 3Seiber*=

gejän!, fonbem hen Streit bon ^^ürftinnen. Äönig 5P^ili|?p ift fidler

nirf)t ber l^iftorifd^ richtige, t)ielleid)t überliaitpt fein möglid)er Sönig;

unb bod) loeber ein ©diatten nod^ eine Sribialität, öielmel)r t>ie glaub*

l^afte SSertor)3erung eine§ großen unb tragif(i)en Seben^lofe^, ba^ toieber*

feieren rtjirb, folange e^ Staaten gibt: be^ SSiberf^rud)e§ 5toifd)en bem
^Jerlangen, bie 9Kenfd)en gum ®uten §u fül)ren, unb ber ®rfal|rung,

ha^ fie fid) nur burc^ f(i)limme Sülittel mollen lenfen laffen. ober nel)men

Sie au§ bem SBallenftein, au§ ber gülle be^ !riegerifd)en ©emälbe^,

hie männli(f)fte ©eftalt, bie ber ®räfin 2er§!t). &em^, fie f))rid)t in

Samben unb in Sd^illerfdiem 3Sol)ltlang; aber ed)te 3üge don Sl)ara!ter

unb Mugl)eit leuchten au^ biefem 33ilbe, t>ie, abgefel)en üon jeber ge*

fd)ic^tlid)en ober literarifcf)en ^orau^fe^ung, unöergänglid) iljxe üeben^^

Iraft bel^alten.

3Kit bem allen finb bie §auptf)elben in Sd)iller§ bramatifd^er

2)id^tung nocf) faum berüt)rt: S)on ßarlo^ felbft, fein ebler greunb,

Sallenftein, bie Jungfrau öon Orleans, ^il^elm S^ell. Überblidt man
biefe Sf^ei^e unb gebenft im f^^uge ber 2;aten unb ©d^irffale, bie burdfi

hie 9?amen angebeutet merben, fo jeigt fid), äl)nlid) toie im eigenen

©ntmidlungggange be§ 3)id^ter§: ha^ Sreibenbe ift überall ber S)rang

nad) Befreiung; fei e^ bie Befreiung eine^ SSolfe^ t)on frembem ^od)e

ober einer ®laubengrid)tung bon unterbrüdenben ©efe^en ober eine^

burd) innere ^raft ^ur ^errfd^aft berufenen äRanne^ au^ ber immerl^in

bienenben ©tellung, in ber äußere Umftänbe i^n feft^^alten. Slber hie

33efreiung gelingt nid)t, ober bod^ ntd)t rein. Um ben (B^toei^exn hie

Unabbängigfeit ^urüd5ugeben, bebarf e§ be§ 9)leud)elmorbeg; bie fü^ne
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Hoffnung be§ SDtarqui^ ^ofa fdieitert an ben t)arten ©emalten, bereu

Sann et l^atte burd^breij^en lüolfen; SBallenftetn fällt unb mug borl^er

eriennen, ha^ bte SKadfjt ber Srabition unb be§ Sefi^e^, bie ©l^rfurd^t

bor beut, tüa§ t)eute gut tveiV^ geftem gegolten l)at, [tärfer tft al^ hxt

[tär!fte 3Jlenfd^en!raft. ®§ tft, al^ ob in bem Unmut be^ dergeben^ rin*

genben gelben etiüa^ bon eigener ©m^jfinbung be^ ®id)ter§ jum 9lu§*

brud) fäme: ©dEiiller ift ben gorberungen feiner Sugenb, mit benen er

einft gegen ben 3tt?ang ber ©efellfdiaft unb be§ ©tautet fid^ empört

l^atte, nid^t untreu geworben; ber alte Stürmer unb oranger lebt nod^

in il^m. So geigen feine Sragöbien immer toieber ben fd^mer^lid^en

Sonflilt be^ in§ greie ftrebenben SRenfd^en mit ber einengenben SBir!-«

Iid)!eit.
'' /"•--\ .:;:-; --.-v;- -vv.^^:\>^^^^

9lnber§ bie lt)rifd)e ^ßoefie, bie @eban!enbid)tung feiner gereiften

§at)re; bort erfd^eint ber Streit aufgelöft in eine Harmonie, grül^erc

Stüde freilid) aud^ in biefer ©attung derraten nod^ ben leibenfd^aftlidtien

SSunfct), bie 5^ff^^^ ^^^^^ ^Ö unb ftarr geworbenen Kultur ^u ^erbredEjen

unb p natürlid^em S)afein unb Genien ^urüdjufeljren. 2öir bürfen

nid)t üergeffen, ha'^ Sd^iller eine ß^itlang — ebenfo toie ^lopftod unb

SSil^elm ö. §umbolbt — für hie ^been ber franjöfifd)en ^Reöolution

begeiftert njar. 9lber {)ier ijat er henn hoä) öerftanben, au§ ben Satfadtien

ju lernen. 91B bie Sdt)redEen§^enf(i)aft begann, ate bai §aupt be§ un*

glüdlid^en Äönig^ auf bem Sd^afott fiel, ha toanbte er fid) doli @!el bon

„biefen elenben Srf)inber!ned^ten" ah. Sßenige '^a^xe f^jüter tbar e^/

bag er ben S^Jajiergang bid^tete. Unb nun malte er \)a^ graufige 33ilb

einer gemaltfamen Ummäljung, um babon abjufc^redEen, unb eröffnete

ftatt beffen ben 9lu^blid in eine frieblid^e ©nttnidElung. SRüdHelir ^ur

9?atur, ha^ ift immer nod^ hie Sofung; aber fie foll erfolgen auf bem
S3oben be§ SSefteljenben, ol)ne ba^ hie ©rjeugniffe gefd)id)tlid^er Arbeit

jerftört werben. SBie ha^ freilid^ ju boHbringen fei, ba§ bleibt bie 2luf*

gäbe, ein ungelöfte^ Problem. Unb fo fel)en wir: ein bel^aglid) 3^f^i^*

bener ift Sdf)iller aud^ je^t nid^t geworben, wot)l aber ein §uberfid£)tlidf)

^offenber. S)a§ hie Sulturtätigfeit ber 3Kenfd)l^eit, hie Entfaltung

ebelfter ®eifte§!raft auf bie 3)auer niä)t jum 33öfen fül)ren !ann, ift

fein ©laube; man lönnte fagen: feine religiöfe Überzeugung.

Sd)iller legt einmal fidE) felber bie grage bor, weld^e Sieligion er

befenne, unb antwortet: feine bon allen — au§ Sieligion. (Sin geiftreid^

ge^?rägte§ SSort, ha^, wo man e§ nad^f:prid^t, gur berl^öngni^bollen

^i)m\e werben !ann; bei iiim war e§ ein 9lu^brutf tiefinneren ßrleben^.
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Jebei fünfejfionelltn Jonnulienmg ftanb er fem, bocf) ha^ Seientlicbe

befafe er: ben ©lauben an einen böseren 3mn be4 Seben«, an bte ftegreic^

öorbringenbe Äraft be# @uten. Unb biefe 3uöerficbt Ifotte er, roie alle^

roa5 ftarf in ibm mar, nicfjt au5 Grfafjnntg, fonbem aus bem eigienen

3nnem. 6^ irar fein 3^1»^^ ^^'^ ^^^^ Serirrung geroefen, ba% er )icf),

nach ber ^eit be^ 2on (farb^ imb ber gefcöichtlichen Stubien, iabrelang

bei "Bbilüfopbie ergab. 2er benfenbe ©eift in ibm beburfte ber 3?er=

fenhmg in-:- Unergrünt) liebe, bamit nacbber t>ie 'Cbantafie be? 2id)ter§

aue neuen liefen fcbcpfen tonnte, i^ier eben lag fein ©egenfa^ ^u ©oetbe,

bem t>ac' Unbebingte in Schillert Jenfen unb 'Collen fremt) n»ar, biefer

@egenfa|, Der erft feinblicö empfunben rourbe, bann su n?ecbfelfeitiger

Srgdn^iung mirfte. Unb bier liegt Schiller!? '^ebeutung für une.

llnfere 3^^^ ift i^^ barin, hie iBirflichfeit ^u erfaffen unb ^u be=

nu|»en: Der "i^egriff „^Healpolitü", ben fie geprägt bat, gilt nicht bloß für

tfie i^erbdlmifie bee Staate^. 51uf ben oerfchiebenften öebieren Der

iötigfeit, im (rrmerbeleben, in ber Literatur, in "JSinenfchaft unb .^tunft,

überall berpähn fich ba-^ gleiche i^erfabren: mit gegebenen ©r^Bt^n ^u

rechnen unb Durch Deren gefchicfte i^ern^ertung möglichft groß^ Jtefultate

5U erzielen. "®r freuen une, ba% bie^ m reichem "üJtaBe gelingt : aber rrir

niollen auch t>\e (^ejabx nicht oerfennen, t}ie bamit oerbunben i]:: t>a%

mx, im fteren .<;inblicf auf ha-^ aufeer un^ ©egebene, Da? roir un? ^unu^ie

machen rrollen, mehr unD mehr von ihm abhängig roerben unb Die .^ra^

Der freien 2elbfibeftTmmung oerlieren. (rl roirb gern mieberhob, roa?

Scfiiller lehrte, DaB man Den iEt^ert eine? iDJenfchen nicht nach bem fcho^en

fcU, ma? er hat ober tut, fonbem nach bem, rr»a? er innerlich in: trir

erheben un? an Dem ÖeDanfen be? fühnen i^taltefer?, auf ©eifte^freibeit

unb iOtenfchenroürbe ein ^}lei(b ,5U grünben: jubelnD fnmmen roir ein,

roenn Da? i!ieb erflingt, in bem unfer dichter su "iOlännerftols cor .^önigr*

thronen t>ie ^^eunDe aufrief: finD folche JorDemngen [eit hunben

Jahren ber (frfüllung fehr oiel näher gerücft? '

iDtan roirb einroenben: „^a% Schiller? ©ebanfen heute ^urücf*

gebrängt mib, ift ein 'i^eroei? gegen ihre Äraft." C nein. 2ie i^t=

roicfelung geht auf unb ah, oon einem ÄuBerften ^um anbem, roie in ben

2chroingungen eine? 'Benbel?. ^sene beiben entgegengefeften 2enf=

richtungen finD bemfen einanber ^ju ergänzen. 2a e? aber, nach ber

Unoollfommenheir irbifcher ??atur, faum jemal? gelingt fie perfönlich

ober zeitlich ^u oereinigen, fo ooU^ieht fich hie (frgänjung baburch, baB

immer eine hie anbere ahlbft. J'^ einem henlichen ©ebicht hat Schiller
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QX^ejuhü, mie bcr einjelne, ber int .Kampfe be^ Sebenl beftefien irill,

gut tut, nid)t ununterbrüdien barin 5U Deröarren, öon 3^^^ 5u 3^it ^i^

@ebon!en ab^uroenben unb in bai^ 3?ei6 bee 3«^^o^ 5u erbeben: nicbt

um ben Sorgen imb !?JMben .^u entgegen, fonbem um neu gefräftigt

SU ibnen 5urücf5u!ebren. 2o ift e# aud) im Sehen ber i^oüer: aucö ein

i^oÜ bebarf lolcber immer erneuten (Jrouicfung. 2e^bülb ift !etn 3^eifel^

t>a% bem Jriebe >u realem "Srfen unb ©enießen, ber un# ie|t beberrfcbr^

über furj ober lang ein ftarferee (^egengeroicbt bee 2:en!en^ unb Sinnenc^

ber Seltbetracbtung öon innen beraub, erroacbfen roirb. ^n n?elcl)er

(^eftalt? ob in ber "ij^erfon eine« ein^Inen ü)knfcf)en, ber, wie unfer

großer Staatsmann bem ouBeren 2afein ber ??ation neue formen

gegeben bat, fo ben Strom bei geiftigen Seben? in ein anberel iPett

Ien!t, ober in einer unmerflicb ]i(b ^ertjorbröngenben 3eitricbtimg, ober

burd) t>a^ berou^te ^®r!en einer innerlicb Derbxmbenen Sdwr — ta^

lann niemanb fagen. kommen roirb t)a^ Vleue, unb el roirb an Scbiller

imb feiner 3Irt ficb ftdrfen.

Jelbolb niollen roir bem 5(nlaB, ben ber 3<^ft^^^tag feinel Jobel

bietet, nachgeben, un# mieber in ibn ^u oertiefen. Ü^cbt feine Spracbe,

feine Scbönbeit, feine äftbetifcfcen 5(nficf)ten gilt el feft^ubolten, lonbern

feine "iSeife bei Jenfenl neu ju beleben. „2u ferferft ben Qr>ein in ein

tönenb 23on, 5ocb ber freie nanbelt im Sturme fort" : ba^ Hingt ent^

mutigenb: oielmebr ift el trbftlid). 5al 3Seben bei ©eiftel hieibt vn

eroiger "^eroegimg: alle tiefen "Sabrbeiten muffen immer roieber neu

erlebt roerben unb finb bann immer roieber neu unb urfprünglid). öegen*

über ber gülle ber Überlieferung, tie auf unl laftet, ift el eine Jreube ;u

miffen, ha^ t>ai Gcbte unb ßtgentlicfie nicbt überliefert roerben !ann^

ba% jeber el neu unb felbftcmbtg beraulgraben muB, baß roir, aucf) in

ben Äetten einer feit 3^i^»^^fe^ben ongefammelten Hultur, innerlich

frei bleiben follen unb !onnen.

^Cüerbingl ift fold^e Jv^^eibeit fein Sapital, bae man hinlegen fann,

um in üüibe hie ^Tn)en p genießen; fie muB jeben Jag aufl neue er*

beutet roerben, roie ba^ Seben be^ fübnen 3^9^^^^ ^^^ ^^ ^^^ 'Sergen

rojtlol ein flüchtig 3^^^ oerfolgt. Schiller ift nie in ben "üllpen geroefen:

aber er fannte bie .>pbl)enluft bei ©eiftellebenl. 3(uch bort roirb bem
S(f)roachen ber 5ltem beflommen, auch bort gibt el 5(bgrünbe, öor benen

bem &tgjtlic^n fc^rotnbelt. ^Tber ber ©efimbe geht mit ficherem Jritt

baron hin, imb in ber reinen Suft roeitet fich ihm bie 3?ruft. Jief unter

ficf) fieht er bie 3Selt, ben Lualm ber Stöbte: bem öimmel fühlt er jid^
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nai:}e, ha% e^ ifjvx i\t, atö fönne er f)maufgre{fen unb t)eruntert)olen

jene ,,ett)igen "iRedjte, hk broben {)angen unberäugerlid^ unb unjerbred£)Itd),

tüie bie ©terne felbft." 3^ foId)eTi §öt)en ruft un^ ber S)id)ter; bortt)tn

tüoHen tüir if)m folgen. 9W(^t, um ber SBelt ju entfUeI)en, fonbern um
immer mieber Umfc^au ju galten nadf) 3i^l^^ ^^^ 3Segen unb bann

mit erfrif(i)ten ©innen unb ©liebem auf t>en ^amp\pla^ be§ Seben§

^urüdgufel^ren.
,

3)a§ toir au^ ber Srl^ebung be§ ^emta^e^ ettva^ an neuer Äraft

mitnel^men gur Arbeit be^ äSerttage^: ba^ erft märe bie redE)te ©Irrung

für ha^ ®ebäd)tni§ eim^ großen SKanne^, eine§ großen güt)rer§ unb

33ilbner§ ber 9Kenfd)!)eit.
,
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gum ©eburt^tag be§ Saifex^

im ftäbt. ®t)mnafium unb SReoIgtimnafium gu Süffeiborf

gel^olten am 27. ganuar 1903.

§o(f)geel^rte Qiä\te unfere^ §aufe§!

|)od)gee]^rte §erren Kollegen!

Siebe (5(f)üler!

3)er ©eburt^tag be§ Äaifer^ ift ein Sag ber gteube unb be§ grteben^.

3fiab unb Jammer in ben gabrüen [teilen [tili, bie ®efd)äftigleit be§

®rmerb§Ieben§ ift unterbrod)en, e§ rui)t ber Äampf, ber um äKein unb

2)ein, um ©d^ulb unb ©träfe, um ftaatlidie Drbnungen gefülirt tnirb;

unb äJlänner, bie fonft, ein jeber feiner Überjeugung folgenb, in I)eftigem

SRingen gegeneinanber [teilen, tun fid) jufammen, um ber geljeiligten

5ßerfon beffen, ber über ollen tüaltet, it)re SSerel^rung ju bejeugen.

©elbft jene, bie auf ben S5eftanb erbIidE)er gürftengetüalt mit feinblid^en

9lugen fet)en, untemel)men e^ nid)t, bie SSeilje be§ gefte§ ju ftören,

fonbem el)ren lüenigften^ burd) (Sd)tt)eigen ien einmütigen ©inn, ber

SSoIf unb §errfd)er berbinbet.

6§ ift gut, ba^ e§ foI(i)e Sage ber SRul^e unb 95efinnung gibt, ba^

in regelmäßiger 28ieber!el|r an un§ bie SUlaljnung ergel^t, ber großen

©ebanlen un§ beioußt ju toerben, in benen loir einig finb. 2)enn mannig-

faltige unb ftarfe Gräfte toirfen tagaus tagein baljin, un§ ju trennen.

SRid^t bloß, unb btelleid^t überljau^^t nid)t, infolge menfd^Iid^er S3o§I)eit.

SHe ®Iieberung ber Station in ©tönbe mit berfd^iebenen 3lnfd^auungen,

in ^Parteien mit toiberftreitenben 3i^fe^ ift ^tn natürIidE|e§ ßrgebni^

au§ bem 9?ei(f)tum geiftiger tnie materieller ffiultur, ber, um ju beftel^en

unb toeiter ju toad^fen, eine immer bielfadjer geteilte 9Irbett ben äJlenfd^en

auferlegt. 3)er eigene 33eruf vermittelt bem einzelnen ben
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3ufamtncnl^ang mit feiner Umgebung; bon it)m au§ betradfitet er ben

^au ber @efeUfd)aft, beurteilt er hie allgemeinen 5tufgaben, bie im

Staate gelöft tperben foUen. S)iefem ßinflu^ !ann fid) niemanb ent*

jielien; unb er töxxb gerabe bei benen am jtäriften mirfen, bie e§ felber

emft meinen mit üjiei Slrbeit unb mit ber g^age, tüie fie baburd^ ber

©efamtl^eit bienen. ^e met)r f)ierbon ü}i ®eift erfüllt ift, befto fd^tüerer

gelingt e§ itjuen, ha^, tva^ anbre tvoWen unb leiften, mit rul^igem SSer*

ftänbni^ §u begleiten.

Unter allen SSerufen ift nun einer am offenften ber SSeobad^tung

au§gefe^t unb baburd) überall ein ©egenftanb juberfid^tlid)er, oft ah^

ft)rerf)enber ^ti!, tüäl^renb er für eine gererf)te SSürbigung größere

©c!)tüierigleiten bietet aB irgenbein anbrer. 2)ie§ fd^on he^fjalhf meil

fe!|r njenige ®etegent)eit l^aben it)n ju expxohen, nod^ met)r bod^ burd^

ha^ ©emaltige feiner Statur. 2)enn er beftel^t in nid^t^ Geringerem,

ate bajs alte Probleme ber Seben^geftaltung, an benen ein SSoII arbeitet, in

ben ©eift eine^ einzigen ^ufammengefagt unb nidtjt nur gu äußerem

@IeidE)gen)id)t gebradt)t njerben, fonbem ^u innerlidt)er, gegenfeitiger

S)urd)bringung. S)a§ ift ber S3eruf be§ 9Regenten, be§ Staatsmannes.

St)n JU betrad^ten, um itju berftefien ju lernen, mag tvotji ein mürbiger

Seitrag gur geier beS !)eutigen SageS fein. S)abei foH l^ier nid^t ber

5Serfud^ gemad^t merben, 6igenfdt)aften unb 3[KerfmaIe auS S3egriffen

abzuleiten, fonbem im SSeif^^iel einer 5perfönlid)!eit hie beftimmenben

3üge anfd^auenb ju erfennen. 2)er groge Staatsmann, beffen SSilb

idE) 3^nen bor bie Seele bringen möd^te, ftet)t unS öugerfidt) fem
genug; aber er getjört einer 3^it cm, bie fid£) an reid)em SebenSin^alt,

an güHe gärenber, gum Seil gefä!)rIidE)er Gräfte mit ber unferen tüotjl

meffen fann. ^eriHeS ift ber 3Rann, unb bie 3^*^ ^^^f tt?eldE)e nad^

xijvx l)ei§t.
1

aSer ben 9?amen {)ört, benft junäd^ft an einen |)öt|e|)unft in ber

@efd)id)te ber bilbenben Sünfte. S)a§ im Saufe meniger ^a^xe Stabt

unb aSurg bon 9ltt)en mit Sempein unb Säufen!|atten, 9?eliefS unb

Statuen bon frifd^er unb unbergänglidE)er Sd)önt)eit gefd^müdtt mürben,

ujar freilid) nid)t einfad^ eine 2at beS leitenben Staatsmannes; beffen

Wad^t reid^t nidEjt in hie berborgenen Siefen t)inab, in benen bie Seele

beS aSoßeS unb ber ©eniuS beS MnftlerS an gemeinfamem SBerfe

frf)affen. Sro^bem mirb 5ßeri!leS nid)t mit Unred|t gerüf)mt. 6r l^at

bie 3ltl)ener ha^u bermod)t, einen Seil ber ©eiber, bie bon hen SSunbeS*

^enoffen einfamen unb junädift für ^)olitifdE)e S^eäe beftimmt toaren.
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bcr Pflege be§ (Sd)önen ju mibmen; er I)at für btefe^ Serfal^ren bie

SScranttrortung übernommen unb manchen bered^tigten S3eben!en,

Ue öon geinben unb greunben laut ttjurben, jum 2:ro^ burd^gefül^rt;

er ^at aud) mit [tarier §anb ^atjxe tjinburdE) gegen 3tei\) unb SSerbäd^tigung

ben 3Kann gel^alten, ber jur Dberaufftd)t über all biefe fünftlerifd^en

wirbelten berufen ttjar, ^l^etbta^. S)a6 er über]^au|)t einem bie ®efamt*

lettung übertrug, moburd) bie Saumeifter genötigt mürben il^re ^öne
bem fd)ötjferifd)en ®eban!en be^ Silbl|auer§ unterguorbnen, haün

jeigte ^eri!Ie§ ein red)te§ SSerftänbni^ t)on bem SSefen ber £un[t, Ue
im ®runbe nur eine ift unb in einl^eitlicEjen SBerfen it)re l^öd^fte S3etätigung

finbet. S)a§ ift ja hie große, bon un§ bergeben^ beneibete Überlegenheit

aud) in hen ©d^ö^^fungen ber SRenaiffance, ha^ bamate umfaffenbe ^läne^

ju bereu 5(u§fü:^rung fid) SSauIunft, SKalerei unb ^laftif bereinigen

mußten, au§ bem fül^nen unb befonnenen ©eifte eine^ einzigen Mnftler^

l^erborgetien fonnten, unb baß fo eine Harmonie berfdEjiebenartiger

SBirfungen erreid)t tourbe, bie jeber äußerlid^ jufammengefe^ten SSer^

anjialtung notmenbig fremb bleibt.

3Bie 5n)ifd)en hen einzelnen fünften, fo unb nod£) mel^r beftel^t

l^eute §toifd)en Äunft unb 2BiffenfdE)aft eine fd^arfe Trennung: ®enf*

toeife unb ®eifte§art be§ Mnftler^ ift don ber be§ @elef)rten berfd)ieben;

eine ®emeinf(^aft bon 9Kenfd)en, fei e§ ein gefeiliger Srei§ ober eine

gamilie ober eine gan^e ©tabt, bereu übermiegenbe S^tereffen ber

Äunft gelten, trägt ein anbre^ ©e^iräge, afe bie in ber tpiffenfd^aftlid^e %c^

beit l^eimifd^ ift unb bor^ug^toeife gemürbigt toirb. ^aß er in einer 3eit

lebte, hie bon bem %aä)tvext mobemer ffiultur nodE) nid)t^ mußte, mar

lein )3erfönlid)e^ SSerbienft be§ $eri!le§. 9lber fein eigen mar ber bertrautc

®eban!enau§taufd), ju bem er SRaturforfd^er, ©efd^id^tfd^reiber, 5|5l)ilo*

\o\)^en fo gut mie SKaler unb 9lrdt)itelten um fid^ berfammelte unb au§

meitem Umfreife bie bebeutenben äKänner nac^ Sltl^en jog. ^n bie

le^te 3^ü feinet Seben§ fällt ber SSeginn ber fogenannten ©o^jl^iftif,

einer ftarfen SSemegung im griedfiifd^en ©eifte^leben, bie jum erften

3Rale ha^ S)enlen felber jum ©egenftanb eine§ jerfelenben 9tadt)ben!en^

mad^te. 3)ie einfädle unb bod^ fo tiefe SBal^rl^eit mürbe erlannt unb

bon 5ßrotagora§ au^geft)rod^en, baß ber SKenfd^ ha^ 9Kaß ber S)inge ift.

!Rod^ meiter trieb ein anberer ha^ äRißtrauen gegen hie 3uberläffig!eit

ber SSorftellungen, bie ben unbefangenen ©inn erfüllen. ,,6§ ift nid^t§", f

o

lautete bie neue Seigre; „unb menn etma§ märe, fo lönnte man e§ nid^t

crlennen; unb menn man e§ erlennen fönnte, fo !önnte man bod^ nid^t
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e^ einem anbem beutUd^ mad^en.'' S)er biefen ©ag Geprägt l^at, (Sorgia^

ou^ ©ijüien, trat freilid) erft nad) ?ßerifle§^ 2obe in 9lt!)en auf. Slber

mit $rotagora§ unb mand)em äfjnlid) ©rübeinben t)at er gern Umgang
ge))fIogen. Unb man er^ätilte nid)t ol^ne Qpoit, ha^ ber £en!er ber

&e\ä)\de be^ attifd)en SReid^e^ einen gangen Sag babei §ugebrad)t

I)abe, mit feinen gelet)rten ®äften eine f-pi^finbige 9fled)t^frage §u erörtern.

S)er ernftt)aftefte unb tieffte unter ben gorfd^em, bie bamal§ in 2ltt)en

gufammenJamen, mar 9lnajagora§ öon äRilet, ber ben S3au ber SBelt

au^ ben SBirhingen eine^ bie ftoffIid)en Elemente burd^bringenben

unb orbnenben ®eifte§ abjufeiten untemaf)m; ein SSertreter religiöfer

2luf!Iärung, mie mir fagen mürben, ber be^l^alb jule^t öon ben 2ltl^enem

öor ®eridE)t geftellt unb megen ©ottlofigleit au§ ber Stabt bermiefen

morben ift. sW fdt)rieb man einen befonber^ ftarfen 6influ§ auf bie

©efinnung be§ ^erüle^ gu.
i

9lud^ hie erfiabene ©prad)e be§ großen SRebner^, ben fanften ®ang,

ben (Smft feiner SKienen, bie nid^t Ieid)t meber jum Sad)en nod^ gum
SBeinen au§ ber 9?ut)e gebradE)t mürben, meinten bie Seute auf S3eif;piel

unb üetjxe be§ ^najagora^ jurüdfütiren ju lönnen. 3lber feine gemeffene

§altung, mod)te fie immert)in mit SSemugtfein bem Qtvede bienen, hie

£etbenfd)aft anbrer unb gumal ber SKenge gu bäm))fen, mar nid)tg blog

Singenommene^, fonbem ein ed)ter 9lu§brudE innerer SRul^e unb ©elbft*

bet)errfd^ung. ©d^erjenb nannten fie iljn ben Dlt)mpier, unb mußten

bod^ gugeben, ha^ feiner fo mie er befd)eiben im Stolge unb in greunblid^*

teit mürbeboH gemefen fei. 2)ag er and) auf feine !ör))erlid)e förfdE)einung

etma§ gab, mar natürlidE) hei einem äKanne, ber fid) gern ber ®unft ber

grauen erfreuen mod^te. Unb menn er, I)ier mie anbermärt^ ein SSer*

treter freierer Slnfd^auungen, nid^t ol^ne Sormurf fein Seben gefül^rt

i)at, fo ift e^ bafür nun aud) in ben 2lugen ber 9JadE)meIt bon jenem

^joetifd^en ©df)immer umfloffen, ben nur ber 2ßiberfd)ein bon meiblid^em

©eift unb meiblid)er ©d£)önl^eit ber ©eftalt eine^ 3Ranne§ berleil^en

!ann. — SiitterlidE) mie gegen bie grauen mar er aud) nad£) einer anbem

©eite l^in, im SSerpItni^ gu ^jolitifdt)en ©egnem. 9lte er einmal bom

SSoIfe 5um Stnfläger be§ größten unter il^nen, be§ Simon, beftellt mar,

in einem ^Projeg ber beffen ))erfönlid)e föl^re angriff, nat)m er bor ®erid)t

nur einmal ha^ SSort, unb fagte nid)t mef)r aB nötig mar um formell

feiner $flid)t p genügen. Unb furg bor feinem Sobe, mäljrenb er fd^on

teilnal|mlo§ balag unb bie greunbe fidt) über feine Säten, feine SSer*

bienfte unterl)ielten, fd^tug er bie Singen auf unb fanb nod£) einmal
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Äraft etma^ ju fagen: xijm f(i)eine ba§ @rö§te, ba§ !einer jemals tjon

allen Sltl^enem burd) t{)n ba!)in gebrad^t tüorben fei ein Srauergetüanb

anjulegen. SBal^rlid^ ein fd)öner ?fM)m, jumal in einer ©tabt, bei

beten S3ürgern ^erfönlidie Slnfetnbnng, bie nidE)t nur ju fd^aben fonbem

ju t)emi(i)ten trad)tet, ganj ha^ ®ebräud)lid)e mar.

SSei einer fo burd) unb burd) t)ome!)men 3?atur mie ^Periöe^ mar

mag man fragen: eignete er fid) ixbext)anpt ^um $oIitiIer? unb nun

gar jum gül^rer einer SSoü^^artei? ^it Harem SSetüUJgtfein unb feftem

ßntfd^Iu^ I)at er bod) öon Slnfang an biefen SBeg eingefd)Iagen, oI)ne

3it)eifel be^^alb, toeil er in bemofratifd^en ßinrid^tungen bie befte

&etüä^x bafür §u fef)en glaubte, ha^ hie eä)te Slriftofratie — unb ba§

ift meber hk be§ S3Iute§ nodE) bie be§ ®elbe§, fonbem bie 9lrifto!ratie

be^ ©eifte^ — gur ©eltung fommen unb hie Dberl^anb gewinnen tüerbe.

ßine ©d^ilberung ber SSoIfötjerrfd^aft, tüie er fie fid) haä)te, befi^en

tüir in feiner berül^mten @ebäd)tni§rebe auf bie (Gefallenen be^ ^atjxe^

431, ein nid)t gan§ autf)entifd)e^ S)enfmal ber 9(nfd)auungen be^ $eri!Ie^,

aber in ben §au:ptäügen bod^ n)ot)I treu unb nid)t ^u feinen ©unften

gefärbt, meil ber gro^e ®efd)id^tfd)reiber, ber il^n f|)red^en Iä§t, felber

bon §au§ au^ ber Slbel^^^artei angel^örte. ^n hiebet )3eri!Ieifd)en ®emo^
hatie bebeutete grei!)eit nid^t Bügellofigleit fonbem freien ©))ielraum

jur Entfaltung bon Gräften. SSätirenb f))artanifd)e ©itte hen einzelnen

an ftrenge ^^otmen banb, bie Siore ber ©tabt gegen gi^embe gefd^toffen

I)ielt, hen förgietiung^gang ber jungen S3ürger au^fd)lieglid) im §inblid

auf ben ©taat^bienft orbnete, burfte in 2ltt)en im täglid)en Seben jeber

eg l^alten toie er lüollte, Don au^toärt^ 3uätel)enbe, bie neue ©ebanfen

mitbrad)ten, toaren milüommen, unb ber ^oIitifd)en unb mili*

tärifdjen ^lu^bilbung blieb alle^ tva§ man ©rill nennen fönnte

fem. Srojbem I|aben atf)enifd^e §ot)Iiten ebenfo ta;pfer gefodEjten

mie Ia!ebämonifd)e; unb hie Haltung ber (Btaht in hen eisten ^al^ren

be§ ))eloj3onnefifd)en Sriege^ gab eine glänjenbe 5ßrobe bon t)oIitifd)er

3ud)t unb bon ber föntfd)loffenl)eit, jum ^eüe be§ Staate^, ber feinen

33ürgem ein fo reid)e^ S)afein getbäl^rte, nun aud) it)rerfeit§ hie größten

D;pfer ju bringen.

„SBir bereinigen friegerifdje S:üd)tigfeit mit n)iffenfdE)aftfid)er 33ilbung

unb l^ulbigen ber Sunft oI|ne SSerfdEitüenbung" : fo burfte ^erilles rüt)men.

greiüdE) bejeid^nete er bamit mel^r ein 3tel, auf ba§ I)in er feine Sltljener

erjielien tüoKte, al§ eine bolle SBirHidf)Ieit. S)a§ jebod) bie ©lemente ju

einem ®emeinfdt|aft§Ieben, toie e^ itjm borfd)tüebte, in ber 2:at bort)anben

eaucr, SluS öcruf unb Seöen. 10
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tüaren, tüirb eben burd^ \)k SSertrauen^fteHung bett)ie[en, hie er in

biefem {o bielfad) nnb nid^t immer mit Unred)t geftfioltenen SSoüe

t)on ^t^^en faft ein SRenfc^endter :^inburc^ eingenommen fjat. ©eit

Äimon^ SSerbannung im ^atjxe 461 mar ^erüle^ tatfäd^Iid) ber Seiter

be^ (Staate^. „2)em SWamen nad) eine S)emofratie, in SBa^r^icit eine

§errfd)aft be^ erften Tlanne^": fo fagt S:t)n!^bibe^. 3ii^<^^ ^on

ben legten anbertt)alb gatir^etinten öor bem )3eIo))onnefif(i)en Kriege

gilt bie^, bon ber 3^^^ ^^^^^ ^^^ grieben^fd)Iug mit ©^jarta; nnb jejt

fanb ba^ SSerpItni^ anct) formell einen 2lu§brucf, inbem regelmäßig

don ^ai)i jn ^aijx ^Perüle^ in ha^ n)id)tig[te ©taat^amt, ha^ eine§ ©tra*

tegen, gemö^lt würbe, ©o loar ba§, tva^ fonft ein SSorgng ber SOtonardEjie

ift, ha^ ;perfönlid)e 2reue be^ ge!rönten §errfd)er^ einem großen 9Kanne

hie ©tetigfeit be§ 2öir!en§ fidiern !ann, tjiex unter biel njeniger günftigen

SSebingungen burd) hie eigne ^aft biefem SJlanne^ erreid)t.

SSa^ it)n ba^u befäl)igte, toar ^unärfift hie üöllige Unantaftbarleit

feinet ßl)ara!ter^. ©o diel au(f) über ^erüle^ gerebet unb, toie man
tüolji fagen barf, gellatfcfit morben ift, fo ift il)m boc^ bon hen bitterften

@egnem nie borgemorfen morben, ha^ ber ®eban!e an eignen SSorteil

in feinen (^tfc^ließungen irgenbtoie mitgetoirft ^ahe. &in SJiann,

ber mächtiger toar aU mand)er ^önig unb n)ieberl)olt bon dürften ^um
3Sormunb i:^rer ^inber beftellt mürbe, :^at felber fd)lid)t bürgerlich in

mäßigem S[Bol)lftanb gelebt unb fein SSermögen nid)t größer l)interlaffen

al^ e§ bom SSater ererbt toar. 5)aß er für fi(f) nid^t^ begel)rte, gab il)m

Unabl)ängig!eit ber ©efinnung unb greimut ber SRebe. (£r fonnte

fd)elten unb ^ürnen, bli^en unb bonnem, toenn ha^ SSoß emfter 3ured^t*

meifung beburfte. 9tber aud), mo er l^eftige SSorte gebraud)te, mar

er nid)t bon feinem Temperament fortgeriffen; fonbem er bel)errfdE)te

hie £eibenfd)aft, bie in i^m gtül)te, unb Keß nur fobiel babon l)erbor-

bred^en al^ jebe^mal bem 2^ede bienlid^ mar. S)aß i^m hie^ gelingen

möge, barum betete er §u hen ©öttern, fo oft er hie 9{ebnerbül)ne beftieg.

Dber, mie ein anbrer 35erid)t lautet, jeben Sölorgen rief er fid) felber §u:

„®eben!e, 5J5erifle§, ha^ bu über freie SKänner regierft, über ®ried)en,

über atl)enifd)e 33ürger." Wlit biefem ftarfen bod) gebänbigten 5patl)o§

berbanb ficE) eine Slarl)eit be§ ®eban!en§ unb ber S3emei§fül)rung,

ha^ e^ fct)ien, aß mof)ne bie ©öttin ber Überrebung auf feinen Si)))3en.

Sro^bem barf man natürlid^ nid)t meinen, ha^ 5peri!le§ einfad)

immer burd^ ©rünbe ha^ SSol! für feine $oliti! t)abe geminnen !önnen;

ba^u beburfte e^, in Sitten mie überall, berberer §itf^mittel. Unb bie§
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i[t bie ©teHe, mo aud) er ber 9Kenfd)Itcf)!ett — nid)! ber eignen — feinen

Tribut geja!)It t)at. S)urd^ materielle SSorteile mugte bie SKaffe ber

SKitbefd^Iiefeenben für feine 3Sorfd)Iäge günftig geftimmt werben. SSer*

f)ältni^mäfeig l^armlo^ unb iebenfall^ nid)t§ Uneble^ mar e^, ha'^ anf

feinen Eintrag ben ärmeren SSürgern hei heu großen geftfpiekn ha^

©ntritt^gelb für^ 2t)eater an§ ber Staat^faffe ge^al)!! mnrbe. ^olQ^n*

f(i)tt)erer maren anbere SKagregeln. ®er Solb für Ärteg^bienft tünrbe

eingefü^^rt tvie für hie 2ätig!eit aB ®efd)tüomer. SSeibe^ tvax not=

tüenbig: ba§ eine, um in !am-pferfüllten 3^iten auf entlegenen ©d^au*

jplä^en Sürgerl^eere im %eü)e galten §u !önnen, ba^ anbre, um hie jal)l*

reiben ^rogeffe ber SSerbünbeten, Ue metjx unb mel)r narf) 5ltl^en ge*

^ogen mürben, gu bewältigen. S3eibe§ lag augerbem in ber Sonfequen^

ber bemofratif(^en S^ee, bie f|)äter hat)in gefül)rt l^at, bag aud) für bie

Seilna^me an ben SSolf^berfammlungen S;agegelber getüälirt mürben,

^ber auf biefe SBeife erfaßten Ue 5lu^übung bürgerlid)er ©l)renred)te

tvie eine ©ad)e be^ ©rmerbe^, ber Staat mürbe ^u einer SSerforgung^*

anftalt für hie minber begüterten. ®o lange Einrichtungen btefer 5lrt

h%u bienten bie großen $läne eine^ ^eri!le§ öermirflid^en gu l^elfen,

übermog ber bamit erhielte ©eminn. ©obalb aber ^olitiler öon ge*

ringerem @eift unb meniger reinem (£l)ara!ter hie gül^rung be§ 9Sol!e^

übernal)men, mu^te hie ©efa^r ber ^blenfung bon felbftänbiger, SBerte

fd)affenber Slrbeit, ber ^lu^beutung be^ (Staate^ gugunften einer ©efell*

fd)aftg!laffe bringenber merben unb fd^limme SSirfungen l)erdorbringen.

©0 ift e§ benn aud) ge!ommen. Unb man !ann e§ tt)o!^l berftel)en, menn

©o!rate§ unb $laton, hie biefe föntmidelung erlebt l)aben, in ^ßerifle^

nur ben SSerberber be§ atl^enifdien 35olfeg \ef)en mod^ten.

ltngered)t mar ha§> allerbing^. ®enn feine fogialpolitifdien 9)Ja6*

regeln befd)rän!ten ftd) !eine^meg§ barauf, burd) trgenbmie motibierte

©penben bie 3loi ber armen Seute gu linbem; fein §au:pt5iel mar biel*

mel^r, hie (Gelegenheiten gu red)tfd)affenem ©rmerb gu öerme^ren.

2)ie bauten auf ber "äliopoli^ mit all i^xex fünftlerifd^en ^lu^ftattung

näl)rten eine SlJlenge bon §anbmer!en ber groben mie ber feinften 5lrt.

©old)en bürgern aber, hie haijeim leine lol}nenbe S3efd)äftigung finben

!onnten, berfdiaffte ^erille^ au^märtigen Sanbbefi^, gunäd)ft im ©ebiete

berbünbeter ©emeinben, bie abgefallen unb mit ©emalt gum ®el)orfam

5urüdgebrad)t maren. ©o mürbe bie ©tabt bon einem Steil ber befifelofen

SUlenge befreit, für mand^e tüd^tige gamilie eine ©jifteng gegrünbet,

unb gugleid) erl|ielt hie §errfd)aft ^t^en§ über ben 33unb ber ©eeftaaten

^:a'-'- .::':':.:'.'--: :- lo* -
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on tx)td)ttgen ©teilen eine fel^r milüommene Stü^e; @uböa unb Se^bo^^

onbre S^feln be§ ägöifd)en SJieere^ tüufete man auf biefe SBeife ^u fidiem.

Sind) ber SSerfud), an ber tl^rafifd^en Äüfte unb metter, im SBeften ber

grie(i)tfd^en SSelt, in Unteritalien, mit eigenen Kolonien gu^ ju faffen,

bem!)te auf bem bere(i)tigten ©ebanfen, ba^ ben ^en)oi)nem be§ engen

unb peinigen 2tttifa im 9lu§lanbe ein SSoben für einträglidie 5lrbeit

gett)onnen tuerben muffe. i

2)ie^ alle^ tüar nur möglich im 3^fö^^^^^^^9 ^^^^^ erfolgreid)

borbringenben äußeren 5ßoIiti!. ^n bem SSerpItni^ eine§ ©taate^

ju ben fremben 3Jläd)ten, mit benen er fid) freunblid) ober feinblid)

berüt)rt, liegt ja überall bie le^te 6ntfd)eibung feinet (5d)i(ifal^. 2)a§

tüußte ^eri!Ie§ fo gut tvie feine großen SSorgänger, SniemiftoHeg unb

Slrifteibeg. för, ber toie !ein anbrer fäl^g loar hie ®üter be^ griebenö

gu förbem unb gu genießen, bertrat be^l^alb §ugleid) mit (Sntfd)iebenl^eit

eine ^Politif, hk auf SSefeftigung unb S[8acf)gtum ber au^iüärtigen §err^

fd)aft gerid)tet mar. 3lber aud) !)ier geigte er jene äJJäßigung, hie üju

a\^ SJebner unüberminblid^ mad)te, unb bie gät)ig!eit, au§ ben Jatfad)en

gu lernen, um hanad} fein SBoHen p beftimmen. 9lnfang§ fd)eint er

gef)offt §u {)aben, baß feine SSaterftabt eine gebietenbe ©tellung erringen

!önne, ber fid) alle^ tva^ (55ried)en f)ieß unterorbnen, bor ber bie )5erfifd)e

SD^ad)t in§ ^nnere don ^fien gurüdtoeidien muffe. S)od) bie %xnä:)U

lofigfeit ber 5läm|)fe in Söotien unb bor allem ber Untergang eine§

gangen großen §eere^ in %t)|)ten erinnerten il^n an bie ©renjen, bie

ber ©nttoidelung 5ltl)en^ bod) tvotjl bon 9?atur geftedt toaren. 3hm
önberte er fein S^et (Sr mad)te grieben mit bem ®roßfönig unb fd)loß

— im ^aljxe 446 — mit ben ©egnem in ®ried)enlanb, 5{?elo-ponnefiem

unb SSöotem, einen breißigiäl)rigen SBaffenftillftanb, beffen 33ebeutung

bie toar, baß Sltljen auf ben 2lnfprud), aud) auf bem gried)ifd)en geftlonbe

feinen ©influß auszubreiten, bergid)tete, bafür aber als §errin jur ©ee

auSbrüdlid) aner!annt tourbe. greimillig gab ^erifleS an fontinentalem

93efi^ mand)eS auf, loaS fid) allenfalls tjöite he^aupten laffen. 2)aburd)

getoann er jene gufamment)ängenbe 5ßeriobe ber flhäje gum inneren

StuSbau beS SReic^eS unb gur ©ntioidelung aller im SSolfe lebenben

S^eime geiftigen ©d)affenS. SRur SKegara i)offte er bereinft nod) jurüd^

gugetoinnen, beffen 9lbpngig!eit für hie 9ltt)ener eine £ebenSfrage loar^

toeil eS üjuen ben 3^Wtt jum ^orintt)ifd^en 9Keerbufen unb bamit

über!)au^5t ju ben meftlid)en ©etoäffem eröffnen follte. 9lud) für hie

Erfüllung biefeS SBunfd)eS, bie fid) auf frieblid)em SBege nid)t ertoarten
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lieg, tnar e^ öon SSortetI eine Sieil^e bon Salären g^ieben ^u ^aben,

ha^ im ftillen ©treitftäfte unb bor allem ©elbmittel gefammelt merben

lonnten für einen legten, entfdjeibenben Säaffengang.

31B e§ bann, e^e nod) bie §älfte ber au^bebungenen 3^it berftrid^en

tvax, gn nenen SSertüidEelungen lam, bilbeten toirflid^ bie gntereffen im

äSeften unb ber ©treitum 3Regara ben eigentlid)en SSetueggrunb. 5ßeri!le^

tjatte bereite ha^ fed^^igfte ^at)x überfc^ritten unb modjte glauben, ha^

e^ an ber Qeit fei ben Äampf, ber einmal bod^ fommen mußte, frifcf)

gu magen, lüenn e^ it|m felbft nod^ bergönnt fein foüte i^n ju fixieren.

SJät bem äJhite be§ güngling^ l^at er pm ^ege getrieben unb \)ahei

hie 3SerI)anbIungen füf)l beredinenb fo geleitet, bafe bie ®egner in§

Unred^t lamen unb ha^ äufe^t ber Slu^brud) be§ ®antpfe§ fid^ al^

©etoaitalt bon jener ©eite barftellte. 6r beburfte biefe^ ®inbrud§ bor

allem ben eignen SJlitbürgem gegenüber, benen fein tDof)lburd^bad^ter

^eg^<:)Ian ba§ ©d)n)erfte zumutete.

3Bie überall, nad^ bem treffenben SBorte bon Klaufetoi^, ber Ärieg

nid)t§ ift al§ eine gortfegung ber 5ßoIiti! mit anbern SKitteln, fo tourbe

fjiex ber (Staatsmann §um gelbtierm. S)a6 ^erüIeS aud^ baju baS ^eu^

tjatte, baß il^m S5ett)eglidt)!eit unb g^itiatibe in ber friegerifd^en Slftion

nidf)t fremb toar, l^at er bei frül^eren ©elegenl^eiten, befonber§ auf bem
3uge gegen bie abtrünnige gnfel ©antoS, beriefen. S)ie»mal toar für

!üt)neS SSorget)en !ein SRaum; Sanbmad^t unb ©eemad^t, bie miteinanber

ftritten, ber Statur nad) fo berfd)ieben, ha'^ \ie \iä) in großen ©d^lad^ten

nid^t meffen lonnten. ©S !am barauf an, buxä) ©treifjüge unb raube*

rif^e (Sinfäüe fid) gegenfeitig möglid)ft biel ©d)aben ju tun, unb gu

er|)roben h)er ha^ am längften au§f)alten !önne. $eri!IeS mar fidEier,

ha^ Sitten eS fein toerbe. S)e§f)alb gab er !alten 93lute§ f^elber unb

©arten ber ^ünberung burd^ hie Salebämonier ^reiS unb gog alle

SSemol^ner mit ^eih unb Äinb in ber ©tabt jufammen, hie, mit bem

§afen burd) fefte äJlauem berbunben, um SSer|)flegung nid^t in ©orge

§u fein brandete. Ungeftört bermittelten bie ©d^iffe hen SSer!et)r mit

auStoärtigen 3Rär!ten; unb mit il^rer §ilfe fonnte man ben geinben

baS S3öfe, toaS fie taten, in berftärftem SJlaße ertoibern. 'S)enn in bem
befd^ränften ©ebiete bon Slttüa gab eS im jtoeiten unb britten Saläre,

ttjenn bie Ölbäume einmal umget)auen toaren, nid^t met)r alljubiel ju

bertoüften; ber ^elo^:)onne§ aber mit feinen auSgebe^nten Mften bot

ber atl^enifd)en Äaperflotte immer neue, lodenbe 9tngriff§|)unfte.

©0 einleud^tenb biefe S3eredE)nung unS erfd^eint, fo fteKte fie bod^
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ba§ 2lni'et)en unb ben Sinflufe be§ $erifle§ auf eine äußerfte $robe.

5Ricf)t all^ujdimer ift e^ für einen fingen DJ^ann nnb gemanbten 9^ebner,

ju leibenjd)attlirf)em ^anbeln eine SJolf^menge fortzureißen; l^ier galt

e§, fie 5U 5ät)er (>Jebulb gu ftärfen. S3on einer fouoeränen S?oI!^Der*

fantmlung follte bie Strategie eine^ gabiu^ Gunctator befd}Ioffen unb feft*

gei)alten merben. 3Kan mufe fid) nur einmal hie Situation ausmalen:

mie in ber Crntegeit, menn and) bloß für einen ober ^tvei 9Konate, hie

53eöölferung be^ gangen Sanbee smifdien ben SD^auent ber Stabt ber*

fammelt mar, Scanner, grauen unb Sinber, hie meiften gemig ot)ne

fefte^ Cbbad), unb and) bie n)eld)e man unterbringen fonnte alle^ ^äu^*

Iid)en 33ef)agen0 beraubt, eng gufammengepferd)t, üon ©i^e unb Unfauber*

feit leibenb. Unb bab^i follten fie rut)ig jufetien, mie ber geinb itjxe

Pflanzungen ^erftörte. Sein SSunber, ha^ biefe 2(rt ber Äriegfül^rung

t)on öielen f)eftig getabelt, in ber Somöbie auf^ bitterfte derfpottet

mürbe. Jro^bem fe^te $erifle§ feinen $Ian burd). Uhb er mürbe

ibn gu fiegreid)em ßnbe gefüf)rt tjahen, menn nid)t im gmeiten Sommer
eine neue, unDorbergefef)ene ^lage f)in5ugefommen märe: hie $eft,

hie guerft, t)on Sd)iffen au^ bem Cften eingefcf)Ieppt, im ^eiräeue au^*

brad), balb unter hen ^enfd)cnmaffen in hex ^Btaht furd^bar mutete.

2:a fanf bem 33oIfe ber 93M. Unb e^ mar menfc^Iid), ha^ hex Unmille

fid) gegen ben entlub, ber gu biefem Stiege unb gu biefer 9Irt ber 3?er*

teibigung geraten f)atte. $eri!Ie§ mürbe für§ folgenbe ^a1:)x nid)t mieber

gum Strategen gemäf)It, b. !). mit anberen SSorten: er mürbe abgefegt.

Sänge freilid) bauerte ber Sturm nid^t. Xie ^eljxtjeit hex Bürger

fam balb gur Sefinnung unb berief it)n mieber an hie Spi^e ber ©efc^öfte.

9Iber ingmifdien f)atte bie entfepd)e Sranf^eit if)n felbft ergriffen.

9?id)t fc!^neU mie mit anbem mürbe fie mit il)m fertig; feine ftarfe9?atur

leiftete bem Übel SBiberftanb, ba§ langfam fd)Ieid)enb ben Sörper ber*

gebrte, bie öol^eit be^ (Seiftet untergrub. 23a§ mag in hen legten Stunben

mof)( burd) feine Seele gebogen fein? meld)e Hoffnungen, meld)e Sorgen?

Xafe mit i^m feine SSaterftabt ben großen Sampf, in ben er fie geführt

!)atte, fiegreid) beftanben !)aben mürbe, burfte er fid) fagen; ha^ fagen

:^eute nod) and) bie, meld)e it)n tabeln. ^ber er mußte and) borau^fel^en^

ha\^ fid) feiner finben merbe, ber il)n erfe^en fönnte. Jatfäc^Iid) f)at

menige ^atjxe fpäter hie SSeiterfü^rung feinet Srieg^plane^ hen 9(tf)enem

einen glängenben ßrfolg berfd)afft; aber bei bem SSerfud), iijn politifd^

ouögubeuten, fehlte hie fraftbemußte SD^äßigung be^ überlegenen Jenfer^.

So mürbe burd) unberftänbige gorberungen ber günftige 9(ugenblid
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cerjd)er§t. Meon unb nad) if)m ^Ifibiabe^, ber ^emagog unb ber Qunfcr,

bie auf ben 33a()nen be^ ^erifle^ ju manbeln meinten, ^ahen t>en Staat

ing SSerberben gejtürjt.
-

©ollen n:»tr flagen, bafe e^ grofee äKönner gibt, meil butd^ i^ren %ob

eine Südfe entftel)t, hie fdimerglid) entpfunben lüirb? ©ollen toir hie

"ißoliti! be^ ^ßeriüe^ berurteilen, meil nur er imftanbe mar )ie burd^=

^ufül^ren? ®a^ (Seltene, ba^ in il^m fid) barftellt, mar bod^ einmal

roirflid) gemefen. för t)at gegeigt, mie gein!)eit ber geiftigen ©ilbung

für hie Ijaiten 5(ufgaben he§> öffentlid^en Seben^ ntd)t untauglid) mad&t,

ha% bie 5ßoIiti! ben &)axaltti nic^t §u üerberben brandet, bafe e^ möglid^

ift ]^öd)fte äRad)t gu ermerben unb gugleid) bie 3D^enfd)en §um öuten

gu leiten. Unb menn ba^ ^ilb feiner ^erfönlid^eit nur in @eban!en

öor uny ftef)t — norf) ragen auf ber S3urg üon 3ltt)en ^enfmale feiner

Scf)öpfer!raft. ^ammerboll gerftört burd^ 2orI)eit unb g^^ebelmut

ber 9}lenfrf)en; aber aurf) bon ben Jrümmem gilt, ma§ etnft Don hen

unberfehrten SBerfen gefagt mürbe: e^ hlütjt an if)nen etma^ mie emige

3ugenb, hie unberütjrt bon ber 3^^^ ^^^ 2tnblirf erhält, al§ ob ein

immerquellenber ^tem unb eine nid^t altembe Seele i^nen einge=-

pflanzt märe. —
9Jid)t of)ne leife SJegung be^ 9?eibe^ benfen mir an ein perif(eifd)e^

3eitalter §urüd; ober ftolg bürfen mir un^ aud) beffen bemüht merben,

ma^ unfer SSol! borau^ l^at. 5(ud) mir ^ben e§ erlebt, mie ha^ ®ir!en

eineg großen Staatsmannes fein 6nbe fanb; aud) hei unS Ijot es im

3ufammenl)ange bamit an Seränberungen, an tief greifenber 9}e*

megung nid)t gefel)lt. 5{ber unerfd^üttert unb im ^eme gefunb ftel)t ber

preu6ifd)e (Btaat ha, ftel^t mit if)m ha^ dieid), beffen ©runbftod er bilbet.

greilid) bon geinben umgeben, aud) bon inneren Sd^mierigfeiten be^-

brängt; aber für eine haftbolle Station bebeutet ha^ nur: reid^ an 9luf*

gaben für hie 3i^toft, an 2lnfä^en gu auffteigenber Gntmidelung.

3n biefem fröl)lid)en ©lauben fönnen fid) SKänner gufammenfinben,

bie über ben @ang, ben fie fold^er (Sntmidelung münfd^en, red^t ber*

fd^ieben benfen. ^aS ift ber Segen ber ererbten 9}lonard)ie, ha^ fie

in allem Streite ber ^Parteien, burd) allen SSed)fel ber 3^^^^^/ ^^^

3ufammenl)ang mit ber SSergangenl^eit unb bie Hoffnung auf eine

3u!unft feft bemal)rt unb mie berförpert bor unS l)inftellt. 2lu§ allem,

maS 9Sol! unb gürften miteinanber erlebt l^aben, fd)afft fie eine Srabition,

bie einen Sd)a^ gegenfeitiger Siebe unb Sreue lebenbig erl)ält bon

(55efd)led]t ju @efd^led)t.
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6in S^räger foId)er Srabition ift er, ben tüir f)eute feiern. Unfer

Iatferti(ä)er $err meife, bag er ftd) auf fein SSoI! berlaffen !ann, ha^ e§> nid)t

nur i^m ^ujaudiät, tüenn er burd) feftlid) gefct)müdte ©trafen einjtet)t,

fonbern hal^ e§ feft ^u if)m ^tet)en tvixb, and) tvenn fcf)tt)ere 3^iten fommen

follten. SRiemanb lann fagen, ma^ bie 3^^^f^ bringen mag. Unb
tjeute ift fein Sag ber ©orgen. ^klmetjx freuen wollen mir un§ — alle,

unb bor allem bie ^ugenb in biefem ©aal unb in biefem §aufe — freuen

tüoKen mir un^ in bem SQ3unfd)e, ha% e^ un^ befd)ieben fein möge, in

emfter Sage, ob nun beim ©d)mettem ber §ömer auf blutigem gelbe

ober baf)etm in ftiller Berufsarbeit, bem §errf(i)er unb bem ^aterlanbe

\>ie Streue ju Ijolten unb mit ber '^at hie QJefinnung ^u betüä()ren, ber

mir :^eute nur mit jubelnb ert)obener ©timme ^uSbrud geben, inbem

mir rufen:
'

!

©eine Sßajeftät ber ®eutfd)e ^aifer, Sönig bon sprengen,

aeSilljelm IL lebe f)o^!
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(fntft Blsmardf.

9tebe

bei ber (i^ebäd^tni^feier in ber ^on^^atle ^u S)üffeIborf

am 1. ^T« 1900 gel^alten.

[Xü] ]clb orfer 3eitunG, 5. unb 6. ^tpril 1900.]

§o%eei)rte SSerfamtnIung bon gi^auen unb §erren!

S)er SSerein patriotift^er äJJänner, ber ©te eingelaben i)at ^terl^er

äu fommen, erneuert mit ber Iieutigen SSeranftaltung einen Qiebiauä),

ber längfl in unferer ©tabt eingebürgert toai: ben ©eburt^tag be§

größten beutfd^en SlJlanne^ in frot)er ©emeinfc^aft al^ nationalen t^^fttag

gu begeben. S)abei berftanb e§ ji(i) frül^er bon felbft, bafe bie freubige

unb ftol^e ©m^finbung, bie alle §erjen erfüllte, in \>en jubelnben 3fluf

au^fiang, ber ©efunb^eit unb Äraft, langet Seben unb allen ©egen

be§ §immel§ auf ha^ teure §au))t l)erabtüünfd^te. 3)a§ ift nun borbei

für immer. ®ie 9?atur :^at i:^r 9{edf)t audE) an biefen ©emaltigen geltenb

gemad)t. Stber e§ tnäre unbanfbar unb f(f)tt)ädE)li(i) jugleid^, sollten

tüir o!)ne 6nbe ber 2^rauer nad)geben; unb e§> entf))räd)e am ttjenigften

ber !raftbollen, millen§ftar!en 3lrt be^ Tlanne^ ben tvix feiern. ^i§mard§

©eburt^tag foll aud) t)eute unb in alle ßi^&i^ft eingreubentag für un§ fein.

9äd)t ma^ tüir berloren l^aben, mollen tüir anfeilen, fonbem tva^ \mi

unberlierbar an il)m befi^en.

33Sa§ er gefd)affen l)at, lebt tüeiter unb n)ä(i)ft meiter; benn mitten

tjimin in Seben unb äBad)§tum be^ beutfd)en SSolfe^ njaren feine Sd)öp*

fungen geftellt. 9lber Seben ift ^am^jf unb ift SSeränberung. ©o
bleibt aud) ha^ SBerl be^ großer! ©taat^manne^ bon tam^^f umgeben,

nid^t unberül)rt bon frember görberung, bielleid^t aud^ bon fremb=

artigem ©tngriff, unb burct) beibe^ an bem ftetigen SSed)fel beteiligt,

ber alle§ irbifd)e SSefen be^errfdf)t. Slber frei bon jeber Seränberung,

unberül)rt bon allem föinflu^ feinblid)er ober freunblid^er Wää^tt ftel)t

bor un§ feine $erfönlid^!eit, bereu S3ilb je^t erft, ha toir auf fein Seben
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aU ein abgefd)loffene§ gurüdbliden, in feiner gangen ®rö§e f)ert)ortritt

unb, je genauer e^ ent!)ünt tüirb, in befto reineren, öoüeren, niä(i)tigeren

Bügen fid) bollenbet. 9ln ber S3etrad)tung biefe^ Silben tüoüen mir

un§ erfreuen unb erl^eben, menn ba§ eigene, aütäglid)e 3)afein un§ gu

Meinlid)!eit unb SKifemut t)erabbrüdten möd)te.

Unfer ß^it^lter ift menig baju angetan, auf irgenbeinem ©ebiete

nienfd)Ii(f)er 33etätigung ba§ Eigenartige, fd)arf SIKarfierte gelten §u laffen

ober gar fierdorgubringen. 3Bir f)aben eine Wu\xl, bie in Sönen f(i)tüelgt,

ol^ne greifbare 3Kelobie; eine SKalerei, bie in feinfter ©(^attierung

garben unb garbenftintmungen tüiebergibt, aber Iräftige Konturen ber-

nteibet; töii tjaben eine ^oefie ot)ne gelben. Unfere S)id)ter t)er[te!)en

e§ meifterlid), im 9?oman tüie im 3)rama, bie Umgebung gu fd^ilbem

in ber if)re '^rfonen leben, bie (Sinflüffe f^ielen §u laffen hie auf fte

einbringen unb fie juth §anbeln it)ie gum Seiben fül^ren. 9lber menn

bie SSelt tüirtlid) fo märe, mie fie in ber mobernen ^id^tung erfd)eint:

fo mürbe \>a§> bebeuten: bie ftarfen i|lerfönlicf)feiten finb au^geftorben,

ber äKenfd) mit all feinem Jun unb S)enfen 'ift nur ein ^robuft ber

SSerl)ältniffe, au^ benen er ^eröorgel^t. ^n ber Sat mirb fold)e Seigre

in ernft^^after 5)i§fuffion erörtert unb öerteibigt. 2)ie @efd)id)tfcf)reibung

übt l)eutäutage it)re Gräfte an feiner 3lufgabe eifriger, al§ an ber, bie

n}irtfd)aftlid)en unb geiftigen S^^Pänbe gu befd^reiben, in bereu SBanbel

fid) bie (Jreigniffe öollgogen l)aben, unb gu geigen, mie immer eine ©tufe

ber (^tmicfelung mit 9^otmenbig!eit au§ einer frül^eren entftel^en mu^te.

Unb mo einzelne ä)^enfd)en auf ha^, tva§> gefd)al), fi(i)tbar beftimmenb

eingemirft l^aben, ha möd)te man gern bemeifen, t>a^ aud) fie nid)t frei

au^ fid^ l^eraug l^anbelten, fonbem nur ein 3^ifä)^nglieb maren in.

einer jeft berbunbenen Äette bon Urfad)en unb SSirfungen. 3Kan fud^t

au^einanber gu legen, meld)e ©genfd^aften fie al^ ßrbteil t^rer ßltem

unb SSoreltem mit auf bie SBelt gebrad)t, meld)en geiftigen gntjalt

(Srgie^ung unb Umgang il^nen gegeben, meld)e eintriebe gum .^anbeln

fie au§ hen 3^itöerl)ältniffen empfangen Ijaben, unb bamit meint man
ber fd)affenben 9?atur üjxe 2lrbeit nad^geredfjuet unb bie ßlemente ge*

funben gu ^aben, au§ benen ein großer SKann gemorben ift unb gerabe

an biefer Stelle unb in biefem 5(ugenblid erftel)en mufete. t

aj^erlmürbig genug, ha^ eine fold)e S3etrad)tung§meife auftommen

unb SSeifall finben fonnte in einer Qeit, bie felber ein ©tüd SSeltgef(j^id)te

erlebt :^at, in bem beutlid) unb greifbar, für jeben ber fe!)en lann, bie

fouberäne 3)Iad)t ber großen ^erfönlic^feit l^erbortritt. 2)o§ ift ja freilid^
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nid^t fd)mer, unb e§ ift aud) an \iä) nid)t unbere(f)tiöt, bem 3lnteil nady

§ugel)en, ben äußere Umftänbe an bent £eben§tt)er!e beg gürften 93i^-

mard gefiabt I)aben. 2)ie Seilnatime an hen SSett)anbInngen be^ SSer-

einigten Sanbtage§, hie SSertretung ^rengen^ am SSunbe^tage in

fjtanffnrt nnb f^^äter an hen §öfen t)on ^eter^burg nnb ^ari§ tüaren

eine öortreffIitf)e ©d)nle für hen Diplomaten. 2)er %ob ^önig grieb-

rid)§ VII. öon ®änemar! gab ben entfdieibenben Slnftog, bie fdile^tüig*

f)oI[teinif(f)e grage enblid) gn löfen, unb füt)tte babutd) mittelbar all

bie SSertüidEelungen unb ©ntmidelungen l^erbei, burd^ bie in ben fed)*

jiger ^aijxen Deutfd)Ianb öon ®runb au§ umgeftaltet tüurbe. %üi

hie ^lu^einanberfegung mit gran!reid), bie fid) balb al§ unbermeiblid)

eriüieg, gab bie fpanifd^e Äanbibatur be§ ^ringen bon ©o^^enäollern

bie ermünfd)te SD^öglid^feit, hen (Segner öor ben klugen ber SBelt in§

Unred)t ju fe^en; unb bie Unfä{)ig!eit ber franjöfifd)en Staatsmänner

erleid)terte biefe 5lufgabe. ^m großen betrad)tet, maS burd) alle hie

blutigen ^äm;pfe gewonnen unb nad)t)er mit eifemer §anb befeftigt

mürbe, bie ©inigung ber bermanbten ©tämme ^u einem lebenSftäftigen

©taatengebilbe unter 5preugen§ gül)rung, bie ä8ieber!)erftenung ber

§errlid)!eit eines beutfdien ffiaifertumS, ha^ l^atte man als 2^e\ jd)on

jmei ©enerationen I)inburd) bor 9lugen %ei}aU. 9lber toenn he§>^alb

tvoljl gefagt morben ift, SSiSmard i|abe nur ha^ auSgefül^rt, maS lange

bor il^m bie beften unb einfid)tigften beutfd)en 2Jlänner gel^offt unb ge*

münfd)t Ratten, fo ift baS nid)t rid)tig; hie 3Borte müßten anberS geftellt

merben: er l^at ha^ gur SSir!lid)!eit gemad)t, maS für hie SSeften Dor

il^m nur äBunfd^ unb |)offnung gemefen mar. — ^u» ber ßeit nad) bem

Kriege ift hie gro§e 2at beS gürften bie @efe|gebung über hie SSer*

fid)erung ber 9lrbeiter; aud) fie feine eigentlid) neue S^ee, bielmel^r

burd^ mand)erlei einzelne Slnfä^e in S)eutfd^lanb mie in anberen Säubern

borbereitet, ©ie erfdE)eint, menn man fie je^t im 3^f<i^^^^^ö^9 ^^*

trad)tet, mie ha^ notmenbige Ergebnis einer natürlid)en, bis inS 18. ^al^r^

l^unbert jurüdreid^enben ßntmidelung, burd^ bie allmäl^lid^ auf allen

©ebteten beS mirtfdf)aftlid^en SebenS ber ©ebanfe jur §errfdE)aft !am,

bie 9Renfd|en müßten fidt) gru^jjjenmeife äufammentun unb burd) Heine,

mieber^olte Beiträge bie SKittel fammeln, um ben bom Unglüd 95e*

troffenen gu unterftü^en. 3lber §ule|t mar eS bod^ mieber ber eine

^ann, ber biefem 5prin§i|) ber SSerfid^erung baburd) gum öollen ©iege

berl^alf, ha^ er eS bon ben oberen klaffen ber ©efellfd^aft auf bie unteren

auSbel^nte. Unb bie berbienteften feiner 2Kitarbeiter an bem geioaltigen
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SäJerfe njaten firf) dolHommen flar barüber unb fprad)en e^, itjo ettoa

üViä) üon berufener Seite gu langfamerem SSorgel^en gemannt tüurbe,

offen au§: „"^enn ntd)t ber gange |)0(f)brutf bon SSi^mard^ 9fitefen!raft

baran gefegt, menn bte (3arf)e nttf)t erlebtgt tviih, folange er leU ober

Äanjler ift, fo fönnen {)unbert ^oijxt öergetjen, bt^ mieber einer fommt,

ber alle SSiberftänbe übertoinbet."

SSot)er flammte biefe riefent)afte $erfönlid)feit? Dl^ne 3^^if^^

tft e^ eine Iot)nenbe 9lufgabe, bie Elemente aufgufudien, au^ benen fie

gemif(i)t njar. Unb ha toirb man immer loieber babon au^gel^en, ha^

er ein S^orbbeutfd^er mar, unb ein Sanbebelmann, ber mit allen f^^fern

feinet SBefen^ in bem SSoben ber altmär!ifd)en Heimat murjelte. SWan

mirb ber tro^igen Straft gebenfen, bie in feinem ®efd)le(f)te erblid^ mar,

ha^ einft gi^iebrid) 2öill^elm I. unter ben renitenten Slbel^familien nannte,

benen man ben SU^el ber £)|)f>ofition gegen il^ren Sanbe§f)erm au§*

treiben muffe. Dtto ü. SSi^mard'^ Sffiutter mar eine S3ürgerli(f)e, au§

einer gamilie bon ©ele^rten unb SSeamten, eine anmutige unb finge,

feingebilbete grau, beren SSefen auf ben (Seift be§ ^nahen gemife nad)''

f)altigen 6influ§ geübt l)at. 9(ber ©öl)ne bon tlugen äMttem unb ftaft*

boUen SSötem, bie unter ä:^nlid)en SSerpltniffen mie er aufmudifen,

l}at e§ in 2)eutfd)lanb gu allen 3^iten fo man(i)e gegeben. S)a^, ma^

in bem einen bie a^gleid^ bemi(i)tenbe unb f(f)ö^3ferifd)e ^raft l^erbor*

brechen lie^, mar bo(^ etma^ SReue^, eigene^, SBunberbare^, ba^ man
mot)l anftf)auen unb, menn'g t)o6) !ommt, in SSorten au^f^3red)en, aber

nid)t au§ ©rünben ableiten unb erflären !ann.

Stvei 6igenfd)aften, beren fein (Btaat^mann entraten fann, treten

in SSi^mard^g SBefen in ungemö{)nli(i)er ©tärfe l^erbor: bie ?fäl)igfeit,

9Jlenfd)en unb S)inge §u fef)en mie fie finb, unb ber Wut, für einen

folgenf(i)meren (Entfd)lu^ hie ^erantmortung gu übemel^men. Unber*

gleid)lid) ift, mo er anä) t)in!ommt unb in neue SSerl)ältniffe eintritt,

feine SSeobac^tung^gabe. ©ie mirft unterl^altenb unb erfrifd)enb in ben

33riefen au§ 9?orbemet) an feine ©dimefter, in benen er ba§ SEreiben ber

93abegefellfcf)aft bef(f)reibt unb hie einzelnen ©eftalten mit föftlid)em

i^umor fo l^inftellt, ha^ man fie bor fid) ju feigen glaubt. ©epadEt unb

mit fortgeriffen merben mir bon ber bramatifd)en ^raft feiner (Sd)ilbe*

rung in hen SSerid^ten unb ®enff(i)riften au§ granffurt, mo il|m hie

Stellung ^reu^en^ innerl)alb be§ 33unbe§ unb bie 5lufgabe, hie bem
Staate griebrid)^ be^ ©rofeen geftellt mar— SSor^errfdiaft in ®eutfd)lanb

im ß^egenfa^ gu Öfterreic^, aber o^ne bauernbe SSerfeinbung — mo alle

1
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bte ©ebanfen, auf hemn nadjtjei feine beutfd^e ^Politi! berut)te, burd^

bie ®rfa{)rungen tüeniger ^aijxe ü)m felbft überxafd^enb aber nun für

immer !Iar mürben, (gg gibt !aum eine f^?annenbere SeMre a\§> bte

^?oIitifd)e torref^onbenä aSi^martfg, hie S3riefe, hie mitten im orange

ber tägli(f)en @efd£)äfte gefdirieben, ba§ :poIitifd)e ©etriebe greifbar unb

anfdiaulic]^ barftellen, aß märe e§ bie 2lbfid)t gemefen ein Iiterarifd^e^5

^nftmer! ^u fd)affen. ©r befaß bie natürlid^e Äunft, für eine Satfadie

ober eine ©a(i)lage, bie er guerft er!annt l^atte, aud) fogleid) hen treffenben

SluBbrud ju finben.

SSid)tiger mar hoä), ba§ er e^ berntod^te ha^ ©rfannte jum 33emeg-

grunbe feinet 2un§ ju neijmen. einfielt unb Satfraft finb nid)t öon

SRatur au§ berbunben; je tiefer jemanb in ben S^f^^^^^^^i^Ö ^^^

2)inge einblicft, befto mef)x geigen fid} if)m aud) S5eben!en unb §inberniffe^

bie feinen planen entgegenftel^en, befto fd)merer muß e§ i^m merben^

einen bon jmei SSegen ober bon bieten SBegen mit ®ntfd)iebenl)eit

eingufdilagen. S)a^ ©emaltige an SSi^mard ift gerabe, ha% mie bem
^äm^jfenben hie ®efat)r ben SJ^ut extjö^, fo in i^m hie ^raft be§ ^U
fd)Iuffe§ unb be^ geft!)alten§ am ©ntfd^Iuffe gefteigert mürbe burd^ hie

SBud^t ber SSerantmortung, bie auf il^m lag.

3)aß er e^ untemal^m, bie SReorganifation be^ §eere§, hie ^önig

3[SiIl^eIm al^ notmenbig er!annt l^atte, gegen hen SBiUen ber äRajorität

be^ 9lbgeorbnetenf)aufeg, alfo mit SSerte^ung ber SSerfaffung, burd^*

jufü!|ren, mar fd^on ein SBagni^, bor bem ein anberer gurüdgefd^redt

märe. Slber nun geigte fid£) balb, ha^ bie fd)mierigere 9lufgabe I)inju!am,

ben §errfd^er felber bei bem fiil^nen Sßorfa^e feftgul^alten, mä{)renb er

burd) ©inflüffe bon anberer ©eite beunrul^igt unb bor bem geföi)rlid^en

(Sxihe, ju bem fein bermegener ^Ratgeber il^n füljren merbe, auf^

bringenbfte gemamt mürbe, ©ie erinnern fid^, au§ be^ gi^rp^^ eigener

©rjätilung, ber ©jene im ®ifenbat)n!uj)ee §mifdE)en Jüterbog unb 93erlin

im §erbft 1862. S)er SKinifter mar feinem §erm, ber au§ 33aben*SSaben

äurüdKeljrte, entgegengefal^ren, um über ba§ injmifd^en in SSerlin ®e-

fd^e!)ene SSortrag ju tjalten, unb fanb it)n in gebrüdter Stimmung,

faft mutlos, mit trüben ®ebanlen an hie SReboIution befd^äftigt, ber fie

heihe gum Dpfer falten mürben. „9hin tüdbji/' fragte SSi^mard, ,,!önnen

mir anftänbiger um!ommen? ©iel^t nid^t jeber |)reupd)e Dffigier,

ber auf einem berlorenen 5ßoften fte!)t, rui)igen SUhiteg bem 2obe ent-

gegen?" a33ir!lid) gelang e§ auf ber furgen gat)rt ben Äönig mit frifdt)er

3uberfid)t gu beleben, fo ba§ er bei bem ®m|)fang in ber §au^)tftabt
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ble §erren, bie ba^u erfdiienen mareii, burd) Slu^erungen einer frü^Ud)en

^amipfluft überrajd)te. 2Bie tvai ha^ ntöglid)? ®aburd), \)a^ feine

$f)antafie blofe mit bent !öilbe ber perfönüd^en &e\at}i, hk bem §o:^en*

Rollern feine gurd)t ertüedtte, erfüllt, txt fd)n)er[te Saft aber, ber gan^e

innere Sampf, bie Überminbnng ber ©etüiffen^bebenfen üjxn abo^c^

nommen mürben burii) ben ftarfen unb treuen äJlann, ber fein Wiener mar.

3lxd)t immer t)atte biefer fo lei(ä)ten (Srfolg; nid)t immer auc^ mar

er perfönlid) gur (Stelle, um in !ritifd)er Sage feine Äraft mit eingufe^en.

SSäl}renb ber benlmürbigen ^ulitage 1870, al^ über hk SSefe^ung be§

f))anifd)en S^rone^ t)ert)anbelt mürbe, meilte gürft SSi^marc! auf feinem

©Ute in Sommern, bann in Berlin. S)ie 9?ad)rid)ten, bie er t)ier au^

6m^ erl)ielt, geigten il)m, mie meit bereite ber Sönig in feiner 9?ad)*

giebigfeit gegen 'oie ^i^wiutungen be^ fran§öfifd)en Sotfd)after§ ge*

gangen fei. Söälirenb er mit SD^oltfe unb ffioon hei Sifd^e faß, unb alle

brei in tiefer Sliebergefd^lagenlieit ben 6mft ber Sage bef|)rad)en, traf

ein neue^, au§fü:^rlid)eg Seiegramm au^ 6m^ ein, burcf) ba§ ber fd)limme

ßinbrucE bollenb^ beftätigt mürbe, ha^ ^reu^en bor ben 2tugen ®uro^)a§

eine Demütigung erfa!)ren tjahe. 9tber eben biefe SKote hxaä)ie in bem

großen ©taatenlenfer ben fül)nften gntfd)lu§ §ur Steife, ^n ©egenmart

feiner ©äfte brachte er, o^ne ein S3ort gu änbem ober l)in§ugufe^en,

nur burd) ©treid)ungen, ba§ ßmfer Seiegramm, beffen SSeröffentlid)ung

ber Äönig an^^eimgeftellt l)atte, in eine fnappere fjorm, hie nun aud)

einen mefentlid) geänberten ©inn ergab. 91B e§ borgelefen mürbe,

fagte 9Kolt!e: „®rft !lang^^ ßl)amabe, nun ift'^ ganfare!" SD^it bem

fräftigen 5lbfd)lu§: „©eine SKajeftät ber Äönig i)a\ e§ barauf abgelel^nt,

ben fran5öfifd)en SSotfi^after nod)mate ju em^^fangen, unb bemfelben

burd) hen ^bjutanten dom 3)ienft fagen laffen, \)a'^ ©e. S!}laj[eftät bem

'J3otfd)after nid)t^ meiter mitguteilen l^abe'', fo ging bie S)epefd)e nod^

am felben ^benb burd) alle großen ©täbte (5uro))a§. Unb fie mar e^,

bie in ^ari^ mütenbe^ SSerlangen nad) ^ieg, in ganj S)eutfd)lanb l)elle

83egeifterung, überall brausen aber ben übergeugenben ©inbrud ^^erbor*

rief, ha^ ^ßreu^en burd) Überl)ebung unb 9tnma§ung be§ ©egner^

§ur 9lbme{)r gebrängt morben fei. §eute erfc^eint e§ un^ natürlid)

unb notmenbig, ha^ eg fo ge!ommen ift. ^ber üergegenmärtigen mir

un^, ma^ bamafö in ber ©eele beffen borgegangen fein mag, ber mit

fefter §anb ben entfd)eibenben ©treid) fül)rte. ©erabe, ha^ er fid) ber

S5ebeutung be§ ©d)ritte§, ben er tun mollte, Ilar bemüht mar, alle

meitöergmeigten S5ir!ungen im borau^ überblidte, ha^ t)ätte aud) einen
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mutigen 3Kantt im legten ^ugenblid jurüdKialten fömien. ör {)at tro^bem

nt(^t gejaubert, unb l^at ba§ SBunber öollbrad^t, üolüommenpe ßtnftci^t

in bie öerfdilungenften SSerpItniffe mit unbeirtter, faft mö(f)te man
'{aqen: naiber ©id)erl)eit be§ SSoIfen^ p berbinben.

®a§ eigentlid^e SSefen großer SJlenfd^en em))finbet man über^au:pt

ba am beutlid)ften, tpo i^r Sun unb bor allem it)r 2)enfen bem gen)öl^n^

lid)en SSerftanbe unbegreifbar mirb, tüeil e^ eben auf ber SSerfdimeljung

bon ©egenfä^en, hie fonft unberföl^nlid) erfdieinen, berut)t. SWd^t burd^

§erftellung eine§ fd^tt)ä(i)li(i)en aKittelmege^ finb bie tüiberftreitenben

klärte ba^in gebrad)t, hal^ fie fid) äu^erlic^ bertragen, fonbem fie finb

beibe auf ben t)ö(ä)ften ®rab enttnidelt unb burd^bringen fic^ gegenfeitig

gu einem lebenbigen ©anjen.

2)em gürften SSi^mard tjat man nad^gerüt)mt, bafe er ein gan§

neue§ ^tingip, t>a^ ber Dffent)eit, in bie (Staat^funft eingeführt l^abe;

unb in ber %at berfd)mät)te er hie deinen SRittel jener S)i))lomatie, hk
ha^ @e!^eimtun fo üU, al§ ob e§ um feiner felbft tpillen toic^tig toäre,

unb lüugte unter Umftdnben burd^ bie Unbefangen{)eit, mit ber er feine

9lbfid)ten aufbedte, ju berblüffen unb ju entwaffnen. ®abei aber

berfügte er über ein SCRag bon Sift unb SSerf^Iagen'^eit, bem feiner feiner

©egner getnad)fen mar. S)a§ betreift allein f(i)on ber geheime SSertrag

mit Sfhx^lanb, hen er neben bem Sünbni^ mit Ofterreid) gefd)loffen

l^atte, ber bann nad) 1890, toeil er üon §u tompligierter 5lrt fei, nid)t

erneuert tourbe. — 3Jlit g^^^Ö^^^i^/ i^ ^i^ eifemer ^onfequeng tjielt

er feft an Überzeugungen unb SSorfä^en, hie er einmal gefaxt ^atte;

unb boc^ überrafd)te er immer loieber greunbe unb geinbe burd) feine

5äl)ig!eit umzulernen, unb nod) aB alter 3Jlann neue SSerpltniffe mit

neuen 5lufgaben gu berftel)en.

gurd)tbar tnar bie ©emalt feiner Seibenfd)aft. ®ie fremben Diplo-

maten tüu^ten babon ^u ergäi^len unb empfanben tt)ol)l alle ä^nlidE)

toie ®raf Senebetti, ber einmal in einer ^3einlidE)en Sac^e bie fd)riftlid)e

gorm ber SO^itteilung borgog — „au§ Sflüdfid^t auf ha§i 2^em|)erament

bei preu^ifd)en 3Wimfter§", toie er an feine ^Regierung bertd)tete. 3m
5Reid)§tage mod)te audE) ber unbeteiligte ßul^örer mit erbittern, toenn

er in erregter Debatte hen Äangler faf), loie er aufful^r unb lo^brad^,

um einen (Segner gu jerfd^mettem. Der 3orn !am il^m au§ bem tiefften

©runbe ber ©eele: „^ä) l)abe nidf)t fd)lafen !önnen," fagte er eine^

SWorgeni ju einem SSertrauten, „iä) Ijahe hie ganje 9^ad)t geljagt."

Slber mit ber lieifeeften Seibenfd)aft berbanb fid£) bie fü^lfte 33efonnenl}eit.
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SBenn man be§ gürften eigenen S3eri(i)t über bte 3^it furj üor unb

furg nad) 1860 lieft, fo ]ixt}\t man, tüte er t)or SSegierbe brennt, in hen @ang
ber 2)inge in 33erlin einzugreifen, tvätjxenh er erft in ^eter^burg, bann

in $ari^ abfeit^ ftel^t; aber gugleid) fielet man xijn jebe aSerfu(i)ung

gum ©intritt in \)a^ TOnifterium gurüdmeifen. 6r tpufete ^u gut, bag

er mit einem Äönig tvie griebrid^ SSili)elm IV. nid^t regieren !onnte,

unb öerftanb e^ fid) für ben redeten 3^^^^^^^^ aufjuf^jaren, in bem er

bann gerufen morben ift. 9lud) ein Staatsmann bon ber ^raft unb

^lugl^eit eines 93iSmard fonnte nid)t auf jebem gelbe fiegreitf) bleiben;

ba ift mieber betüunbemSnjert, tüie er nid)t eigenfinnig in auSfid^tSlofem

Äampfe berl^arrt, fonbern ben äJiut unb ben SSeg finbet um eingulenfen.

llmge!ei)rt, f)at it)n ber glöuäenbfte ©rfolg nid£)t übermütig gemad)t,

if)m nie baS flare Urteil unb hie ruljige ©d)ä|ung beffen, maS er mirllid)

erreid)t f)abe unb nun forbem bürfe, geraubt, ^as geigte \iä) 1866

beim 5riebenSfd)Iuffe mit Ofterreid) unb hen beutfd)en aJlittelftaaten,

njo er, eine fünftige SnttnidEIung t)orauSfdt)auenb, biel mäßigere S3e=

bingungen ftellte, als anbere gefürchtet ober geI)offt ijatten. i

2)er l)eftige SSiberftanb beS eigenen §errfd^erS, ben er hei btefer

@elegenl)eit befiegen mußte, mar bod) nid)t bloß in ^oberungsluft

begrünbet, fpnbern aud) in einer ßrtoägung ber SSilligfeit. ^önig

SSil^elm l)ielt eS für unguläffig, ha^ Staaten, bie unter böllig gleid^en

SSerl)ältniffen gefämpft l)ättet\ unb unterlegen tüären, fo berfd)ieben

bel)anbelt mürben, mie bamalS §. ^. ^annoöer unb Sad)fen. 9Rüdfid)ten

biefer 9lrt fannte nun freilidE) biefer eifeme Rangier nid)t. ©r fül^lte fid^

nidE)t berufen, gemiffermaßen im ®ienfte ber 3Seltgefd)id)te ®ered)tig!eit

ju üben, fonbern nur, im 2)ienfte feiner SIKonard)ie baS gu tun, maS für

bereu ®ebeil)en notmenbig ober nüpd) märe. Unb ba mar allerbingS

bie ©inberleibung t)on §annober unentbel^rlid), auf Sänberermerb bon

©ad)fen unb Öfterreid) burfte berjiditet merben. gürft SSiSmard l^at

fid) immer als „SReal^Jolitüer'' befannt unb über bie un^jraltifd^e

©d^märmerei berer gef^ottet, hie nad) fd^önen unb eblen Gegriffen baS

Seben ber SSölfer regeln mollten. Unb bod) gab eS eine Stelle, mo ber

^axte SWann meid) merben fonnte mie ein ^nb, mo fein eigener gbealiS*

muS furd^tloS hen ^o^n hex ©egner l)erauSforberte. 9llS am 2. 21-pril 1848

ber Sßereingte Sanbtag eine ^breffe befd)loß, in hex bem Könige für

hen grieben, hen ex mit feinem SSolfe gemad)t ^ahe, gebanft mürbe,

ba er^ob ber Slbgeorbnete b. SSiSmard ^ßroteft; unb babei mürbe er

nid)t burd) baS ®eläd)ter beS §aufeS, fonbeni burd) hen innerlidien
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(3d)merj über ba§ ma§ et erlebt I|atte, ]o erfd)üttert, t)a^ er in SBeinen

au^bxaä) unb bte Tribüne öerlaffen mugte. 3)a§ ber Sräger ber preu^ifd^en

^one fid) ber 9fleboIution gegenüber fd)»a(f) ^e^eic^t Ijatte, ba^ traf ben

treuen SSafallen tief in§ §erj.

Unter allen ©egenfä^en, hie in ber Statur unfere§ Reiben lebenbig

maren unb gum Sl'uggleid) famen, i[t feiner größer unb inf)altrei(^er

getüefen, a\^ ber jtüifdien ber ^raft unb Suft be§ §errfd)en^, hie ii)n

befeelte, unb ber billigen Unterorbnung unter ben Sönig, ber i()m nadfj

®otte§ t^ügung gum öerm gefegt mar. 9ti(ä)t immer ift e§ in ber 28elt

fo eingerid)tet, baß t)ie IraftboUften SJlänner, benen hie eigentlid) großen

2aten gelingen, aud) äußerlid) ben eisten $la| einnel^men. ^a, man
nu)d)te glauben, ba§ ba§ Umge!el|rte öon iel)er bie SRegel gemefen fei/

njenn man ber 2eben§erfal)rungen gebenft, bie in ben frül)eften ©agen

unb ^i(i)tungen ber Söller niebergelegt finb. ^a bollbringt §era!Ie§

feine arbeiten im auftrage be§ fd^mäd)eren ©urt)ftl)eu§, üor ^roja

überftral|lt 31dE)ill mit feinem ®lanje ben ^eerfönig Agamemnon;

unb im beutfd)en Siebe, Sönig ®untt)er§ 3Rad)t unb ^errlid^feit berul^t

bod) im ®runbe barauf, ba^ be^ grimmen §agen ^op) unb §anb allezeit

für itjn tätig finb. ©o mar aud) Otto ö. ^i^mard in ben ^ienft eine^^

J^ürften geftellt, bem er an ©tär!e be§ ^ollen^ mie ber poUtifd^en (Sinfid^t

überlegen mar. 9lber gerabe in biefem fdE)einbar miberfprudi^öoUen

35er^ältni§ lag ber größte ©egen für i^n mie für unfer SSol!. SKan

braud)! nur einmal in @eban!en feinen £eben§meg mit bem eine^ ^apo^

leon 5U öergleid^en, um bie ©efatjren ju erfennen, öor benen i^n ba^

fefte ©efüge ber ;preu^ifd^en 3JJonard)ie unb bie eigne äJcannentreue

bemal)rten. ®em fran^öfifdien ^ttt^^erator, ber nid^t^ mel^r über fidö fat),

mürbe bie eigne ©röge jum eigentlid^en Qtved unb 3nl)alt be^ Seben^;

er öerlor ben 9}Ja^ftab für ba^, ma§ er bon ber Söelt, ma§ bie 3ßelt bon i^m

forbem bürfe. gürft ^Bi^mard !onnte, inbem er fid^ bor ber e^rmürbigen

(Seftalt Sönig SfSill^elm^ beugte, nie bergeffen, ba^ er um anberer millen

ba fei, unb ba^ bie titanifd)e Äraft, bie in i^xn loberte, gebönbigt unb

geabelt merben muffe burc^ bie ©rö^e unb ben 3Sert ber Slufgaben,

benen er fie bienftbar mad)te. SWemanb f)at ilarer al§ er felbft gemußt,

mag biefe Unterorbnung unter ein §ö]^ere§ für ü)n bebeutete; barum

l^at er fid) jene ®rabfd)rift beftimmt, bie befd)eiben unb ftolg nid£^ meiter

augfagt, al§ ba^ er „ein treuer beutfd)er Wiener ^aifer SBill^elmg I."

gemefen fei.

Sßenn er nid)t immer fo em<}funben l^at, menn e§ 3^*^^^ gegeben

Gaucr, 3luS iöeruf unb Seben. 11



162 XIV. gürft 93i0marc!. I

i)ai, h)o fid) \>k §err}rf)ernatur in i^m gegen ben ä^^^Ö \emex ©tellung

aufbäumte, menn er fort unb fort fditoer I)at ringen muffen, um bie

toiberftrebenben ©nflüffe, bie auf ben Sönig einbrangen, ju übertoinben

unb jene^ föinberftänbni^ immer toieber l^er^ufteüen, bo§ bann in ben

legten g^l^ren iljxe^ 3^1«^^^^^^^^^^^ ^^^ ^i^ unverlierbarer SSejig

erfcl)eint : toer moüte fid) barüber munbem ? ^ie eigenen 3lufäeid)nungen

be§ gürften geben bon biefem lang anbauemben, mand)mal hx^ ^ur

ßrfd)öpfung gefteigerten ^am:pf bie beutlidifte ^nfdiauung. SD^an ^at

e§ bebauert, ba'^ buxd} bie Seröffentlid)ung fold)er intimen SJorgänge

ba^ ^axt%e'\ut}\ berieft unb ba^ fd^öne SSilb ber 6intrad)t geftört toorben

fei, bie ben Äaifer unb feinen ffiangler in ber (Erinnerung be^ SSoße^

derbinbet. SIber aud^ bie Stnttoort auf foId)e Älage ift \ä}on au^gef))rod)en

tüorben. S58er alle jene Äonflifte nun aufgebedEt fiet)t, burd^ bie Äönig

SBill^elm unb fein SD^inifter f)inburd)ge!)en mußten, ber mu§ begreifen,

„njte unenblid) fc£)toierig ba^ ^^egieren, ba^ Qu\ammen\a'\\en bieler gu

einem SSillen, ja nur ba^ eint)eitlid)e SSirfen gmeier großen unb eblen

5D^önner ^aijxe tjinbnxä) ift"; unb er njirb, toenn er ba§ begriffen t)at,

befd)eibener unb berftänbiger über bie ))oIitifd)en fragen urteilen, toeld^e

bie eigene Qeit bemegen. '

5Iber \o\d) negativer (^eminn ift nicf)t ber einzige, ben mir au^ ber

S3etrad)tung biefer ^erfönlic^feit unb biefe^ £eben§gange§ babontragen.

SSertboIIer ift ba§, looburd) fie un^ unmittelbar bereidt)ert. gürft S3i^*

martf Ijat hei Sebgeiten nid)t, ma^ man fagt, ©cf)ule gemact)t; nun gilt

e§, nad) feinem Jobe bon i!)m unb an xtjvx §u lernen. 9hir menige jhjar

fommen in bie Sage, an ber gortfül^rung feinet SBerie^ fid)tbar mit*

zuarbeiten; aber im ftillen unb im fleinen baju beitragen, ba^ ba^,

tva^ ex gefd^affen l^at, erl^alten bleibe unb meiter glüdtid) gebei^e, baju

ift jeber berufen. S)e^t)alb ift e§ audE) jebe^ beutfd)en 3JJanne§ ^f^id^t,

in bie ©ebanfentoelt biefe^ großen Senner^ ber 51Kenfd)enidE)idfale ein*

zubringen unb einen $^aud) be§ ®eifte§, ber bort toetjt, in fid) aufzune!)men.

©ine fdt)öne unb emfte ^flidbt. SSSie bie (Staatsmänner, bie fein 6rbe

gu bertoalten l)aben, i^m fd)led)t nad)eifem ttjürben, toenn fie äugerlidE)

feine SSeife beS 9?ebenS ober öffentlid^en Stuftretenö fid) anjueignen

berfudf)ten, fo bürfen aud) mir, SSürger beS gjeid)e§ ba^ ex gegrünbet

^at, nid^t mahnen feine ©d)tiler ju fein, menn mir einige fraftboll ge))rägte

SSorte it)m nad)fpred)en. S)aS märe nid)t bie redjte 9lrt ba^ 9lnbenten

beS S!J^anne§ ^n et)ren, ber ein Sobfeinb aller ^l)rafe mar unb überall

bie 9J^enfd)en jmang, ber SSir!lidt)feit in§ 3tuge gu fet)en. ©in föftlid)e§



XIV. gürjl S3iSmarcf. 163

©tubtum jtnb feine l^tnterlajfenen ^Briefe, Sieben, Erinnerungen; aber

niä)t, um barin hie fertige fjormel ju finben, naä) ber jebe neue 5lufgabe

ber ^jjolitif gelöft merben !önnte, fonbem um au§ bem, ma§ er gefd^rieben

Ijoi, ben großen ftaat^männifd^en ©eift fennen ju lernen unb bann,

tüo möglid), bie grage ju beantworten: toie mürbe er felbft, wenn er

noi) unter un§ märe, in biefem galle urteilen unb {)anbeln? ®emi§

ift e§ ber SRame SSi^mard, ber un§ t|ier gufammengefütirt l^at, ber aud)

in 3u!unft alle, hie e^ mit bem beutfd^en SSaterlanbe gut meinen, ber*

einigen mirb: aber nid^t aU ßeute, hie eine Sibree tragen, fonbem alö

SU^önner, hie einer gat)ne folgen.

®ie 3^^^ ^^^^^ ö^^^^ i>i^ i^^ folgen, rt)ä(i)ft unb loirb immer mel^r

madifen. ©o lange gürft S3i^mard im öffentlici)en Seben \ianh —
unb ba§ tat er, ber greunb unb SSerater be^ beutfd^en ®olfe§, hi^ ju*

legt, aud) in ben S^l^ren ber 3i^^<^9^Sö9^^^^it — fo lange ftanb er

inmitten beioegter Ääm:pfe; im ^amp^ aber gilt e^ nid^t )o fefjr, ben

©egner ju öerfte^en, afö il^n niebergumerfen ober fid^ gegen il^n ju

hetjaupten, ^e^t f)at ber 2ob ben raftlo^ Siätigen bem gelbe be^ Streitet

enttüät: mir felien fein SSilb nun bon meitem, aber in rui^igerem Sid^te^

al^ ein bollenbete§; unb er felbft l^at un§ gel)olfen, e§ ju beuten. SSiele

t)on benen, bie bem Zehenhen toiberftrebten, merben jegt nidf)t mel^r

miberftetien; fie muffen, toenn fie fein SSermäd^tni^ lefen, üon bem
3auber ergriffen merben, hen ber vertraute aSerIel)r mit einem großen

SRanne, mie fie ber 9Jtenfd)t)eit feiten befdt)eert finb, ausübt, ©o bürfen

mir auf il^n hie SBorte anmenben, in benen bor 100 Satiren ha^ ®e*

bäd^tnig eine^ anberen großen S)eutfd^en gefeiert mürbe:

%u6) mand^c QJeifter, bie mit i^m gerungen,

©ein groß SSerbtenft untoillig onetfannt,

(Sie füllen fid^ üon feiner Äraft burd^brungen,

gn feinem Greife willig feftgebannt:

3^^ £>öd^ftß^ ^ot er fid^ cmporgefd^njungen,

SWit altem, hja^ mir fd^äjen, eng öerwanbt.

©0 feiert i^n! S)enn waä bem SWann ha^ 2ehtM

^VLi Ijolh erteilt, foll ganj bie ^aä}tot\i geben.

11*



XV.

H)il^clm » -^umbolbt

als (Drganifator 6c5 preu^ifd)cn BiI5ungsiDcfens*

SSottrag
;

bot ber LI. S?erfammlung beutfdiet ^Iiilotogen unb ©d)utntanner

in 5ßofen am 4. Dftober 1911 gelialten. ^

[^ie ©renäboten, LXX (1911) |)eft 41. 2)a§ 3itat ©. 174 f. ift l^ier

etttJO^ augfü]^rlid)er gegeben.]
,

^laton berlangte, bamit ba§ befte Staat^mefen juftanbe fomme,

müßten entmeber bie $t)iIofo^!)en, b. t. bte ®en!er unb %ox\ä^eXf hie

3Jegierung übemel^men ober hie 3?egierenben $t)üofo^t)en toerben.

S)iefer SSunfd) ift in ^reufeen nid)t oft erfüllt gemefen. 2)ie bexhen

^ßerioben aber, in benen ha^ einigermaßen ber gall mar, jeugen hoä)

toot)I für it)n: einmal, al§ Äönig griebrid) eine preu^d^e ©rogmad^t

fd^uf, unb meiter, aU ©tein unb bie Seinen ben ©taat griebrid^^ be§

©rogen öor ber 3^icft^rung betoa^rten unb innerlid^ umbilbeten. 2lm

meiften, möd)te man dermuten, toirb berjenige Seil be^ öffentlid)en Seben^

ben Segen einer burd)geiftigten Seitung emt)fangen {)aben, ber felbft

geiftiger %ct ift. 3tuf Steint SSeranlaffung lourbe 3BiIt)eIm ö. ^nmbolbt

an bie ©|)i^e be^ UnterridE)t^n)efen^ berufen; unb hie in feiner furjen

2lmt§füt)rung gegebenen 3m:pulfe finb für bie gefamte ©nttoidtlung be§

neunjel)nten Sct^rl)unbert§ beftimmenb gemefen. Sllfo audE) für hie

99ebrängni^ unb bie 9töte, au^ benen jidE) l^erau^jutoinben bie moberne

,,©d)uIreform'' immer nodE) bemüf)t ift? g^r hie 93eantn)ortung biefer

grage Uetet fid) feit hirgem in bebeutenben ur!unbltd)en ^ublüationen

ba§ juderläffigfte SJlaterial.
i

SSIidtt man öon ben ®utad£)ten unb ßntioürfen be§ Ijotjen SSeamten

jurüdE auf ba§ erfte ;poIitifd)e SSefenntni^ be§ güngling^, fo geigt fidE)

freilid^ ein gewaltiger 2lbftanb. §umbolbt gel^örte gu ben S)eutfd)en,

bie, loie SIo^^ftodE unb ©d)il(er, auf^ lebl^aftefte bon ben ©ebanfen er-

griffen tourben, mit henen bie frangöfifdie SReöoIution anfing. 2tuf hex
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anbeten (Seite trieb tt)n ia^ SBöHnerfdEie ^Regiment junäd^ft au^ bem
©taat^bienft l^inau^. Unter btefen bo|)^eÖen (Stnbrüden entftanben im

3a{|re 1792 feine „^heen ju einem SSerfucf), bie ©renjen ber S33irlfam!eit

be^ Staate^ ju beftimmen". 5tugerorbentli(i) eng jog ber günfunb^

§manjigiäi)rige biefe ©renken. Silier ©orgfalt für heu |)ofitiöen SBol^lftanb

ber Bürger follte fid) ber ©taat entl^alten nnb feinen ©d)ritt tpeiter

ge^en, afö gu üjxex ©id^erftellnng gegen fid^ felbft unb gegen an^märtige

f^einbe notmenbig fei. 2)ie (Srgie^ung in^befonbere fd^ien bem SSerfaffer

ganj augerl^alb ber (5(i)ranfen gu liegen, in meldten ber Staat feine

3ßir!famfeit l^alten muffe, ©emig fei e§ tDof)Itätig, rtjenn hie SSerl^ältniffe

be§ Sölenjdien nnb be§ 93ürger§ fobiel afö möglid^ ^nfammenfielen;

aber nnr al^bann, tüenn ha^ be^ Sürger^ fo menig eigentümlid^e ©gen*

fdjaften forbere, ba§ fid^ bie natürlid£)e ©eftalt be§ SJlenfd^en, ol^ne ettt)a§

anf^no^fem, ert)alten !önne.

S)a^ berül)rt nn§ t)ente tpie ein Slang an§ einer fremben SBelt —
in bie t)inüberplanfd^en nnb ifjre^ ®eifte§ einen §anc^ jn öerf))üren

bod^ gerabe fel^r {)eilfam märe in einer ^eit, ha „ftaat^bürgerlid^e @r*

giet)ung'' anf bem SSege ift, ein ©d^Iagmort, nnb alfo ein gefäl^rlidt)e^

SBort, an n^erben. 5)ie Übertriebenljeit freiließ feiner ibealen gorbemng

mn§ bem jngenblidien 5ßrop{)eten ber gteitieit felber balb jnm 33ett)n§t*

fein gefommen fein; bei feinen Seb^eiten finb nnr einzelne 9tbfdf)nitte

jener ©d^rift t)eröffentlid)t tüorben. 2tber ber ©rnnbanfd^annng blieb

er Iren, ber greube am einzelnen äJlenfd^en nnb feiner inbibibuellen

gnttüidKnng, bie bor altem ge|)flegt werben muffe. S)iefe 9lnfd^anung

l)ing anf^ innigfte jufammen mit feinem Snltn^ ber ©ried^en, hei benen

er ©tärfe ber intelle!tnellen, ©üte ber moralifd)en, ©m|3fänglid^feit ber

äft!)etifdl)en gäl)igfeiten l)armonifd^ öerbnnben fanb. §nmbolbt^ S3e«

geiftemng für ha^ 2lltertnm erljielt fpäter befonbere 3?at)rnng in hen

fed)§ 3;<Jt)ren, bie er, bon 1802 an, afö t)ren§ifd)er ©efanbter in SRom

gu berieben ^aiie. SSäl)renb eine^ Urlanb§ in ber §eimat tüar e§, bafe

iljm, eben anf Steint S3etreiben, hie ^nfgabe angetragen tpnrbe, innerhalb

ber 9^enorganifation ber gefamten ©taat^bermaltnng hie Sorge für

£nltn^ nnb Unterricf)t jn übemel^men.

811^ er fid^ nad^ längerem 323iberftreben — benn er liebte and^ bie

eigene greil)eit — ®nbe gebmar 1809 bereit erflärte nnb in Sönig^berg

in bie SRegiemng eintrat, toar injmifd^en im ^ejember 1808 anf 3lapo\eon^

33efel)l Stein entlaffen morben, fo bag biefer ftarfe SRücEIialt je^t fel^lte.

Sro|bem barf man fagen: bie beiben §anpterforbemiffe für ein erfolg*
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rctd)e§ 398ir!e!t — 'oa^ man ein xed)te^ innere^ SSerf)äItni§ ^u ben fingen

befije, unb baß man bie mn^gebenben 6ntfd)eibungen gu treffen t)abe, —
maren I)ier, rva§> fo feiten ift, in einer $erfon bereinigt. §umboIbt^ gute

SSejiel^ungen gum §ofe, bie au§ ber Uniüerfität^jeit ftammenbe gi^eunb--

]ä)a\t mit feinem nä(i)ften Sßorgefe^ten, bem SRinifter trafen 'S)o^na,

mad)ten e§ xtjxn mögliii), an ber SSertt)ir!Iid)ung felbftentmorfener päne
mit einer SKad^töoIüommenfieit gu arbeiten, um bie ein !)eutiger äJliniftec

üjXi beneiben fönnte. Unb hoä) tvai |)umboIbt nur Kt)ef einer ©eftion.

2)ie naä} bem 2ilfiter gneben grunbfäpd) burd)gefü!^rte ©üeberung

ber oberften SSermaltung in gad)minifterien reid)te nid)t fogleid^ bi^

gur 33ilbung eineg befonberen TOinifterium§ für £ultu§ unb Unterrid^t;

freilid) t)at e§> bann nid)t mel^r lange gebauert, hi^ bie ©inorbnung in

ha^ SJiinifterium be^ g^tnem fid) al§ un!)altbar ertt)ie§. 3Kel^r Seftanb

Ijatte eine anhexe bamal^ getroffene SD^agregel. Stein l^atte bie Slbfid^t

gel)abt, geiftlid^e unb llntenid)t§angelegen:^eiten boneinanber ^u trennen.

SJ^änner bon burd)au^ frommer ®efinnung unterftü^ten hen SSorfd^Iag,

toäl^renb §umboIbt, ber greunb unb SSemunberer I)eibnif(i)en ®ried)en*

tum§, tt)iberft)rac]^ unb heihe^ bereingt I)alten tooüte. S)afür entfc^ieb

fid) aud) ber TOinifter ®raf S)o!)na. So tt)urbe biefer folgenfdimere

S3unb befeftigt. 3f)n §u löfen mürbe ^eute, nad^ tjunbertjäl^riger S)auer,

fet)r biel fd)tt)ieriger fein al§ in jener 3^^^ allgemeiner 9?eubilbung;

unb, wo bod) hie grage gur S)ig!uffion geftellt werben follte, mürbe ha^

gür unb SBiber gmifdien SSertretem berfd)iebener religiöfer ^nfid^ten

bielleidit umgelel^rt berteilt fein tvie bamal^. ,

§umboIbt^ §auptberater in Sad)en ber f)ö!^eren Sd)ulen mürbe

^of). SSill^. ©übern, frül^er ®t)mnafiaIbireItor in ©Ibing, feit 1807

^Profeffor ber $f)iIoIogie unb ®efd)id^te in Äönig^berg. 2lugerbem aber

münfd)te §umbolbt gange ^ört)er)d)aften gur Qeite gu ^ahen, hexen 2luf^

gäbe ^§ märe, neue Unterrid)t^met!)oben unb (Srgiel^ung^ftifteme gu

begutad)ten, neue fie^rpläne gu entmerfen, bie fünftigen Seigrer ju

^^rüfen, SSorfd)Iäge au^ bem ^ublifum entgegenjunetimen unb gu be*

urteilen, „momit jebod) feinerlei SSermaltung^fompetenj berbunben fein

follte". S)ie^ mürben bie „S3iffenfd)aftlid)en Deputationen für hen

öffentlidien Unterrid)t" in SSerlin, Sönig^berg unb a3re§lau. ©rfter

S)ire!tor ber berliner ^epntation mürbe ©d)leiermad)er, ber bann bon

biefer Stelle au^ mertbolle ^Inregungen gegeben f)at ^m gangen aber

ermie^ fid) ha^ Programm ber miffenfd)aftlid)en S)eputationen, ,,emig

auf SSerbefferungen gu fpefulieren", a\§> nid)t burd)fül)rbar; fie franiten
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an ber ©d^tüterigfeit, ba§ tt)nen leine greifbaren ©d)tr)ierig!eiten ju über*

minben gegeben maren. S)ie lömpfenbe S5erü!)rung mit ber aSirflid^feit

ber S)inge, mit bem ^publüum mie mit anberen S3el^örben, fel^lte, unb

bamit ber fefte 2lnl)alt für eigene^ SSirfen. S^re einzige rei^t ))ra!tifd}e

9lnfgabe mar bie 5{5rüfung ber Se^xex, unb an biefer (Stelle l^at fid)

bann aud) eine beftimmte Sermaltung^fompeten^ entlüidelt. S)ie

t)eutigen „S3iffenfd)aftlid)en $rüfung§!ommiffionen" finb eine ettüa§

engbrüftige 9Jad)!ommenfd)aft jener gro§ unb frei gebadeten Drganifation.

®a§ §öd)fte, iüa§ §umbolbt ^jofitiö gefd)affen t)at, war bie ©rünbung

ber Uniberfität SSerlin. S)er ©ebanle, ba§ ber Staat burd^ geiftige Äröfte

erfe^en muffe, ma^ it)m an ^3l^t)fifd)en öerloren tüar, I)atte don öom!)erein

ben SSeifall be§ ffiönig§. 5lber gmei SSorfragen blieben: ob eine Uniüerfität

alten Stilen §u grünben fei? unb, ob in Berlin ober einer Heineren

©tabt. g^ir bie SBal^I bon 35erlin getoann §umbolbt hie entfd)eibenbe

3uftimmung be§ ginanjminifter^ b. 9lltenftein burd) hen ^intoei^ auf

bie fd)on t)orf)anbenen miffenfd)aftlid^en gnftitute, hie man boci) meber

au§ ber §au^tftabt megberlegen nod) unbollftänbig laffen fönne. ^n
be^ug auf ben anberen, n)id)tigeren 5ßun!t lag au§ ben neunziger ^atjien,

au§> ber 5lmt§jeit be§ SWinifter^ ö. SKaffoto, ein $lan bor, ben ^eftanb

miffenfd)aftlid)er 5ad^fd)ulen in 33erlin gu eitjalien unb gu ergangen,

fie aber nid)tp einer Uniüerfität gu öerfdimelgen unb bie Pflege allgemein*

n)iffen(d)aftlid)er SSilbung gang hen ®t)mnafien gu überlaffen. S)iefer

SSorfd)lag, ber einen ftar!en 3ug gum §anbn)er!§mä§igen l^atte, berul^te

auf einer geringen SJleinung t)on bem, n^a^ hie Umüerfitäten toirflidE)

leifteten, unb hie ungünftige SKeinung mar tool|l nid)t gang unbegrünbet.

Sebenfalfö mürbe fie öon einem Spanne geteilt, ber ha^ ©egenteil eine^

SSanaufen mar: 5td)te. ®a§ ®efd)äft ber Uniberfitäten, fo fül^rte er

im 3al)re 1807 in einer ®en!fd)rift au§, fei feit ©rfinbung be§ 33ud^*

brude^ nur biefe§: „ha^ gefamte SSud^mefen nod^ einmal gu fe^en

unb ebenba§felbe, ma§ fd^on gebrudt bor jebermann^ Singen liegt, aud)

nod) burd) ^rofefforen remitieren gu laffen." ®e§^alb berlangte er eine

gang neue Seranftaltung gu gemeinfamer Arbeit bon Sel)rem unb Semen*

ben, eine „^nftfd)ule be§ miffenfd)aftlid)en SSerftanbe^gebraudie^", mit

eigene bagu erfunbenen gormen unb 2lbftufungen. @egen biefe fünftlid^e

^onftruftion manbte fid), fd)riftlid) mie in münblid}er Beratung, ©dE)leier*

madier; unb für beffen 9lnfid)t entfd)ieb §umbolbt. „äJ^an beruft eben

tüd)tige 3Jlänner unb lä^t ha^ ®ange allmäl)lid) fid) anfanbieren", fo

lautete fein Sefd)lu|. §umbolbt mar felbft ein Genfer unb f5orfd)er
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I

unb braci)te mie ettva^ ©elbftber[tänblid)e§ bie 6tnftd)t mit, ha^ hie

i^rer 9?atur nad) freiefte geiftigc 2ätig!eit in ber ßinengung hmä) feft*

umjd)r[ebene 9(ufgaben unb S3efugniffe nicE)t gebei^en !ann. 5)abei

roar er fern bon bequemem @et)enlaffen. ^t me^r SSertrauen bem
einmal berufenen gemäl^irt merben foüte, um fo [trengere aSorfid)t fc£)ien

\t}m hei ber "än^watji geboten. 6r erHärte gerabegu: \)ie Ernennung

ber Unit)erfität^let)rer muffe bem ©taat au^frfitiefeKd^ t)orbef)alten bleiben;

benn 5lntagoni^mu§ unb 3?eibung ^tüif(i)en ben ^rofefforen, an jid^

^eilfam unb notmenbig, rtjürben in biefer SSegie^^ung nur ftörenb mirfen

unb untüilHürlid) hen @efid)t§pun!t benüden.
'

®a§ fd^rieb berfelbe TOann, ber aä)t^et}n ^aljxe bor^er fo ^uber*

fici)tltd) bem (Staate jebe pofitibe (Sinmirfung auf ha§> S3ilbung§mefen

abgefprod)en l^atte! 2)od^ hie alte Überzeugung mar in i^m nod) nidtjt

erftorben. 3n eben ber S)en!fd)rift (bon 1810), ber bie angefüt)rte gorbe*

umg entnommen ift, fd^ärft er bem (Staate bie $flid)t ein, fid) ftet^ be*

mu^t 5U hkihen, ha^ er auf bem ©ebiete be^ t)ö^eren ^Silbung^tnefen^

eigentlici) „immer t)inberlid) fei, fobalb er fid) t)ineinmifd)e, ha'^ e§ an

fid) ol^ne xtjn unenblid^ beffer get)en mürbe". (Seine 9D^ittt)ir!ung fei

nur ein nottnenbige^ Übel. „3fid)t etma bIo§ bie 3lrt, toie er bie äußeren

„formen unb aJlittel bejd)afft, fann bem SBefen ber <Saä)e fd)äblid^

„merben, fonbern ber Umftanb felbft, ba§ e§> überhaupt foId)e äußeren

„gormen für ettva^ gan^ grembe^ gibt, mirft immer nottpenbig nai^*

„teilig ein unb ^ie1:)t ha^ ©eiftige unb §ol^e in bie materielle unb niebrige

„2Sir!Iid)!eit l)erab. Salier mu§ ber (Staat nur barum borgüglic^ lieber

„ha^ innere Söefen bor ^ugen t)ahen, um gut gu mad^en, ma^ er felbft,

„menngleid^ ol)ne feine (Sd)ulb, berbirbt ober gel^inbert l)at".

(Sonberbarer (Sd)tt)ärmer! mag man fagen; ber ßrfolg !^at il)n bodt)

gered)tfertigt. 9J{it feiner bornel^men ©efinnung berbanb fid) praftifd)er

(Sinn; ha^ betüäl)rte fid^ in ber ^^rt, wie er hie ©elbmittel für ha^ groge

SSer! gu befd)affen mugte, tvie er im einzelnen hie 33erufung§ber]^anb==

lungen füt)rte. 33or allem aber: märe §umbolbt, ber (Staatsmann,

nid)t ^ugleidf) ein 9J?ann ber S3iffenfd)aft gemefen, fo märe eS il)m nid)t

gelungen, §au§baden:^eit auf ber einen (Seite, SSerftiegenl^eit auf ber

anhexen bon gemaltfamer 9^eugrünbung äurüdjulialten. 2)enn hie Uni-

berfitäten be§ adjt^eijnten ^atjxtjunhexi^ fc^ienen fid) mirfüc^ überlebt

5U Ijoben; itjx SSerfal^ren, Sel)rbüd)er gu erHären unb §efte gu biftieren,

forberte ben (Spott ^erauS. SBaS un§ I)eute ate felbftbcrftänblid) unb al§

ber eigentlidE)e 6l)ara!ter ber Uniberfitäten erfd)eint, bie SSerbinbung
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t)on Unterrid)t unb gorfd^ung, ift bamal^ gefdiaffen woxben. 9?ad)*

ttägüd) ift e§ ja IeidE)t, ^u fagen: e^ !am barauf an, überlieferte gornten

ju bemal^ren unb mit neuem, lebenbigem gnlialte ju füllen. S)a§ bie^

an ber frifd) erftet)enben §oci)fd)ufe in ber ^jreugifdien §anptftabt lüirllid)

gefc^at), ujar bod^ eine gemaltige Seiftung.

2lu(f) ©umbolbt Ijatte ni(f)t auf ben erften SSlid bie 9{i(j^tung gefunben,

hie er einf(plagen mollte; in ben S)enlfci)riften ber ^äijxe 1809 unb 1810

lägt fid) eine ßntmidlung feiner 9tnfi(i)ten erfennen. ^Infang^ mar er

geneigt, bie Slufgaben ber Uniöerfität bon benen ber ^fabemie fd^arf

ju fd)eiben, fo hc^ hk eine jur (Srmeiterung, hie anhexe ^ur SSerbreitung

ber SBiffenfd^aften beftimmt märe, ^e tiefer er nadibad^te, befto met)r

erlannte er, ha^ f)iex eine ©ren^e gu ^ie^en unnatürlich fein mürbe,

ha^ e§ 5um SBefen aller miffenfd^aftlid^en 5lnftalten gel)öre, „hie SSiffen*

frf)aft aB etmaö nod^ ni(f)t gang ©efunbene^ unb nie ganj 3lufjufinbenbe^

ju betrachten unb unabläffig fie afö fold}e ju fud£)en" — and) an ben

IXniberfitäten, \a l)ier unter befonber^ günftigen Umftänben. „S)enn

„ber freie münblid^e SSortrag bor Qnfjöxexn, unter benen bod) immer

„eine bebeutenbe S^^ felbft*mitben!enber ^öp]e ift, feuert benjenigen,

„ber einmal an biefe 9Jrt be§ ©tubium^ gemöl)nt ift, fidierlic^ ebenfo^

„\et)x an, aU bie einfame äJluge be^ @dE)riftftellerleben§ ober bie lofe

„Serbinbung einer a!abemifdE)en ®enoffenfd)aft. S)ie 3Biffenfd)aft lägt

„fid) al§ 3Biffenfdf)aft nid)t mal)rl)aft bortragen, ol^ne fie jebe^mal mieber

„felbfttätig auf^ufaffen, unb e^ märe unbegreiflid), menn man nid^t l^ier,

„fogar oft, auf ßntbedungen ftogen follte". — 6^ mar bod) tvötjl fein

gang unpra!tifd)er SWann, ber bor l)unbert ^aliren fo fd^reiben fonnte.

2)amit maren, au^ 2lnlag ber 9teufd)ö))fung in 93erlin, bie grunb*

legenben Gräfte be§eicE)net; au^ i^nen ift ber ©egen ermadE)fen, ben

feitbem bie beutfd)en IXniberfitäten bem ©eifte^leben ber Station gebradE)t

f)aben. ©§ mill mir fd)einen, al§ fei ber 2)an! l)ierfür in ber Jubelfeier

be§ borigen ga^re^ bod) nid)t fo !lar jum 9lu^brude gefommen, mie er

berbient mar.

SSäl^renb §umbolbt l^ier bie SSermanbtfdE)aft unb bie inneren 95e*

giel)ungen äugerlid) getrennter gnftitute §u mürbigen mugte unb ju

fd)ä^en bermoct)t l^at, ift er an einer anberen ©teile beftrebt gemefen,

hie bor lurjem errid)tete ©d^ranfe ftärfer gu befeftigen. S)a^ im ^aljxe

1789 juerft eingefül^rte 5lbiturientenejamen Ijatte hen au§gef))rod^enen

3med, §mifd)en Uniberfität unb ®t)mnafium hie bi§ ba^in bielfad^

gemeinfamen Stufgaben !lar §u berteilen, bie eine bon 'elementarer.
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nur öorbereitcnber 9(rbeit ^u cntlaften, bem anbeten bie äJlöglid^fett

be§ Übergreifeng in ein !)ö!)ereg S3ereid) ob^ufdineiben. ^it (Sntfd^ieben*

l^eit ift ^umbolbt in biefer SRid)tung ttjeitergegangen. „Ging ber größten

®ebred)en unfereg (Sd)ulmefeng ift hie 9?ad)Iäffigfeit bei ben Prüfungen

ber äur Uniöerfität abgel^enben jungen Seute/' fo fd^rieb er im 9luguft

1809 in einem amtlid^en S3erid)t. 2Wit 33enu^ung ber SSorarbeiten,

bie bem (Sifer beg SKinifterg t). SJ^affort) berbonft tüurben, ging man
baran, ein genauere^ Steglement für bie Prüfung l^erjuftellen, \)a^ bann

jmei gö^re nad) §umbolbtg JRüdtritt mirflid) erlaffen tüorben ift. ©ollte

eg aber gelingen, im ßjamen gleirf)mä§ige gorberungen burdi^ufül^ren,

fo mugte an allen (3d)ulen nad) bemfelben äe^xplan gearbeitet werben,

tüoran eg nod) burc!)aug fehlte. §umbolbt Iie§ auc^ fiierju bie SSor*

arbeiten mad^en; and) biefe gelangten erft nad) feiner ^ex\ jum 9lb*

fd)lu§. 3^ ^a^xe 1816 mürbe eine „9lntt)eifung über bie ©rrid^tung

ber öffentlid)en allgemeinen Sd)ulen" t)on feiten beg SUlinifteriumg

ben ^roöingialbebörben mitgeteilt, nid^t alg binbenbe 9Sorfd)rift, bod^

aB eine „5Rid)tfd)nur", ber fie jo öiel alg möglid) Geltung t)er)d)affen

follten. Xie formelle Diebaftion tjatie ©üüem obgelegen, ber alg öor*

tragenber $Rat nod) lange im SO^inifterium üerblieb; fad)lid) barf ber

allgemeine £el)rplan hen 5)en!mälem ber ^umbolbtfd)en 9tmtgfü^rung

äugered)net merben.

2)ie britte gro^e organifatorifc^e äKagregel f)at er nod) felbft I)inaug*

gelten laffen, ba^ „ßbi!t megen Prüfung ber Äanbibaten beg l)öl^eren

(2d)ulamteg", 1810. 2)aburd) ift §umbolbt ber (Sd)öpfer beg l^öl^eren

Se^rerftanbeg gemorben, unb mit öoUem Semu^tfein. 2)enn alg bag

33eben*en erl)oben morben mar, ha^ 'öie \taatli(i)e 5(uffid)t über hit

S3efe|ung ber Sel^rerftellen, mogu ja ba^ ©jamen pro facultate docendi

hie ^anbfjahe bieten follte, gu einem „ß^^^ftä^cmge" fül)ren mürbe,

fnüpfte §umboIbt eben Ijiexan fein eigene^ S?otum (11. IV. 1810): (S§

mirb öielme^r ein öeift entftel)en, „ber, o^ne 3unftgeift ju fein, eine fefte

„unb fid)er ^um gemeinfd)aftlid)en 3^^^^ ^inftrebenbe ^Rid^tung ^at.

„Gg entftel)t eine päbagogifd^e Sd^ule unb eine :päbagogifd)e ©enoffen*

„fd)aft, unb menn e^ mid)tig ift, burd) 3^ö^9 bemirfte 6int)eit ber

„^nfid)t 5u öerl)üten, fo ift eg ebenfo mid)tig, burd) eine gemiffe ®e*

„meinfc^aft (bie nie ol^ne eine 9(bfonberung beg nid)t gu il)r ®el)örenben

„bentbar ift) eine firaft unb einen (5ntl)ufia§mug tieröorjubringen,

„meld)e bem einzelnen unb ^erftreuten SGSirfen immer fel)len."

9lud) I}ier etfennen mir ben einbringenben 9?ltd für ba§> SBefentlidt)e
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unb Sebenbige, ja ettüa^ mte einen ^ro^^l^etifd^en Slicf, bcr ba^ 3^^^

einer eingeleiteten 6nttüi(flung im borau^ fd)aut. Unb häbei bewerte

fid^ §umboIbt ^ier auf einem (3eUete, \)a^ il)m urfprünglid^ bollfornmen

fremb mar. 9IB er hie SSermaltung be§ preu§ifd)en ltnterrid)t^mefen^

übemal^m, 1:}atte er nod) nie eine Sdiule gefef)en, ni(i)t nur al^ £et)rer

ober aB 5(uffid)tgbeamter, fonbem aud) ni(i)t aU (Sd)üler. 2)ag i^m

bamit etma§ mangelte, mu^te er nun bod) unb mar bemül^t, \iä^ öon

3uftänben unb Vorgängen eine 2Infd)auung noäj ju berfdiaffen. gn
^önig^berg, mo mäf)renb ber erften, größeren §älfte feiner Slmt^jeit

.§of unb SJlinifterien i:^ren ©i^ f)atten, öerbrad^te er gange 8?ormittage

mit §of<?itieren, aud) in SSoI!»fd)uIen. @egen ^eftalojgi^ ^heen f)atte er

juerft eine 9lbneigung ; ber ^riftofrat, be^ ©eifte^ mie be^ Sluteg, mad)te

fid) geltenb. ®od) übermanb er biefe§ perfönlic^e äKoment unb mar

felbft bafür tätig, hie neue Wettjohe in ^reugen eingufüljren, inbem er

einen ©d)üler ^ejtalojji^ bortf)in berief.

SRit bem alten ift |)umboIbt ju einem rechten SSerftönbni^ für ba^,

ma§ hen ermerbenben unb gar ben nieberen Waffen be§ SJolfe^ nottat,

niemals gelangt. S?on bem eigenen ^heol einer allfeitigen, in fid) l^ar*

monifd^en 3}lenfd^enbilbung mar er fo be{)errfd^t, ba§ er jebem, aud^

bem ®eringften, einen ^Inteil baran gu geben münfd)te; nidE)t ber ^rt,

nur bem (Srabe nadE) follte bte Silbung be§ gemeinen 3J^anne§ bon ber

be§ ®elet)rten berfd^ieben fein. So ftellte bie @e!tion hen ®runbfa|

auf: ,,^n Drten, mo eg gelet)rte ©d}ulen (b. I). foIdE)e, meIdE)e ben ©d)ul*

,,unterrid^t bi§ gu feinem ßnbpunfte fü!)ren) geben !ann, muffen feine

„abgefonberte Bürger*, fonbem nur 61ementarfd)ulen fein, an Drten

„l^ingegen, mo bie^ nid)t möglid) ift, fann unb mu^ e§ 93ürgerfd)ulen

„geben, meld)e int)e§> bann nur bie unteren c^Iaffen ber bon il^nen ab'

,^gefonberten geleierten finb." .,

Sei Surd)füierung biefe§ ®runbfa|e§ mar e§ nid)t gu bermeiben,

ba§ man mit ben ^atronaten in bielfad)en SSiberfprud) geriet, benen

ot)net)in bie bon §umboIbt geforberten SSerbefferungen einen ftarfen

Hufmanb nid)t nur an ®elb zumuteten, fonbem aud^ an Setbftberleug-

nung. S)enn er mar nid^t gemillt, ext^ö^e Seiftungen burdf) bermel^rte

fRed)te ju belol^nen. ®ie ftäbtifd)en @d)ulfoIIegien, etma ben l^eutigen

©d)uIbeputationen unb .Oratorien entfpred)enb, erfd^ienen i^m wie eine

ftörenbe S^iW^^Mtctng gmifdjen ber ^Regierung unb ben Sd^ulen.

5(u§ ^nlag eine§ befonberen galle^ fd^rieb er bertraulidt) an griebr.

^ug. SSoIf : „^d) ben!e barauf, bie 9Red)te ber äKagiftrate ju befd^ränfen:
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e^ ift fonft faum möglich, ha^ eitva^ SSernünftige^ au§ ben ®t)mnafien

tüirb". ßbenjo entfdiloffen geigte er [td), mo e§ barauf antam, Sonber*

beftrebungen fömgltc^er 85el[)örben, 5. 95. be§ 3oacE)im§tt)atf(i)en ©d)ul-

birc!tortum§, be^ D))er|)räfibenten ber ^robing Sdilefien, p unter*

brüden. Sßenn er in biefer Sliditung öiel eueiijte, \o tarn e§ bodt) jum
guten Teil ba^er, ba§, mer mit it)m ju tun I)atte, nid^t bloß ben l^o(^=

gefteüten ^Seamten bor ficE) [a^, fonbern ben überlegenen ©eift empfinben

mugte. I

gbuarb ©^jranger in feinem berbienftlid)en 93u(f)e ,,SSilt)elm ö. §um*
bolbt unb bie SRejorm be§ Sübunggmefen^" (1910) äußert jeine @enug-

tuung barüber, ha^ §umboIbt in hen meiften gäüen mit feinen g^een

ber SSer[taatIid)ung unb 3^^tralifierung (Sieger geblieben fei. S)iefer

©ieg fei um fo größer, aU er \^n über fid) felbft errungen ^abe; „hex

l^iftorifdie Staat^gebanfe tonnte fid) biefen größten gnbibibualiften jum

2)iener §u fd)affen.'' ^d) bermag biefe greube nid)t ganj §u teilen. ®§

ift ja tvatjx: mem ®ott ein 5lmt gibt, bem gibt er anä) balb eine he-

ftimmte %ct bon SSerftanb. 9(ber nun fam e§ bod) fo, baß §umbolbt

im ©runbe ein anberer mar, aU ex, bom ftaatlid)en betriebe and) inner-

lid) erfaßt, fid) betätigte. (£r fetbft empfanb biefen SSiberfpruc^ unb

gab fid) ber §offnung t)in, e§ merbe ein 3^itp^^ft fommen, ttjo bie

©eftion für ba§ Unterrid)t^n)efen it)ren 3^^^ erreid)t ^ätte, too fie

iF)r ®efd)äft gän^tid) in 'Oie §änbe ber Station §urüdlegen lönnte. greilid^

toar eg im 5(nfang feiner furzen ^mt^geit, \)a'^ ex, in einem 93erid)t an

hen SJtinifter (Tlai 1809), hie§ au^fprad). 3ft er nad)t)er §u ber ßr!enntni§

gefommen, ba^ eine fo fd)öne Hoffnung unerfüllbar fei? SSar bie^

bielleic^t ber ®runb für feinen frül^en SRüdtritt? 1

S)aß e^ fo gemefen fei, tjahe id) bor ^aijxen bermutet; aber t>a^

feitbem erfd)loffene urfunblid)e SKaterial \pxid)i bagegen. SSor allem bie

SSriefe an feine grau geben über §umbolbt§ rt)ir!lid)e SOtotibe bollftänbige

^u^!unft. för em^jfanb e§> bitter, ba^ ex al^ ^l)ef gmeier midjtiger ^er*

maltung^ämeige nidjt and) hie formelle Selbftänbigleit eine^ SKinifter^

tjatte, aSenigften^ l}atte man i^m 2lu§fid)t gemad)t, baß in bem ju

grünbenben Staatsrate hie SSorftet)er ber ©eftionen nid)t nur beratenbe,

fonbem gleid) ben SOäniftem befd)ließenbe ©timme l^aben follten. 511S

ber ßnttourf ber Drganifation §umbolbt belannt n)urbe, fa^ er, ha^

hie ßrnjartung fid) nid)t erfüllte; unb fofort bat er um feine ßntlaffung,

enbe 5lpril 1810. „SA tjätte gegen alle ®efül)le ber ei}re ge^anbelt",

fo fd)rieb er an feine grau, „menn id) mid) biefen SKiniftem l)ätte auf
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„biefe Söetfe unterorbnen moUen. gd) !ann iebem öon il}nen brcift tn^

„©eftc^t fagen, ha^ e^ feinem bon ii^nen nur einfallen iPtrb, eine innere,

^,@eifte^== ober Kl^aralterfu^^erioritöt über mitf) ju hetjaupten, unb mollte

„e^ einer, möcf)te er fd)tüerlid) biele Stimmen für fid) l^aben." — S)er

Äönig beantwortete ba^ Slbfd^ieb^efud^ 5unäd)ft gar nid^t, bel^ielt fid^

and}, al^ e§ ^be ^ai erneuert mürbe, hen (Sntfc^Iu^ nod) öor. S)a

in§mifef)en eine allgemeine SKinifterfrifi^ eintrat, fo tvat e^ nal^e baran,

ba§ §umboIbt feine gorberung bod) nod) burd)gefe^t ptte unb ba^

fd)on bamal^, tva^ bann erft 1817 gefd)a]^, ein befonbere^ SD^inifterium

für Äultu^ unb Unterrid)t, unb gmar unter feiner Seitung, begrünbet

n^orben toäre. ^ber ber neue ^remierminifter, §arbenberg, toünfd)te

§umboIbt njieber im au^toärtigen S)ienfte §u dertoenben; fo ert)ielt er

unterm 14. Qu^i feine Ernennung jum ©efanbten in SSien. —
3n einer 3^tt öon ^napp fed)5et)n äJlonaten mar eine gülle fd^öpfe^^

rifd)er 5lrbeit geleiftet, toobon tjiex nur hie §aupt|3un!te l^ert)orge!)oben

werben fonnten^). Unb überall i^aben hie üon §umboIbt gegebenen

S)ire!tiben ©enerationen t)inburd) fortgewirft. ®afür mar e^ öon größter

SSebeutung, ha^ ^oljarme^ Sd^ulge, ber nad^tjer aß bortragenber 9?at

©überng (5rbfd)aft übemal^m, au§ öoller Überzeugung unb mit natür-

Iid)er @eifte^bermanbtfd)aft ba^ SSegonnene weiter bilbete. 3lber ift ba^

nun alleg ^um ©egen gebiel^en? S)ie ©rünbung ber Uniöerfität, hie

berftänbui^boll freie ©eftaltung it)re§ SSerl^ältniffe^ gur SHabemie, gewig.

S)ie Trennung jebod) §wifd)en Uniberfität unb Sd)ule, hie baju bienen

follte einen georbneten Sel^rgang gu fidlem, t)at tiefer gegriffen, al.§

bie 9Ibfid)t gewefen fein lann, inbem fie gwifd^en bem legten ^afjie

be^ 5J5rimaner§ unb bem erften be§ ©tubenten eine unnatürlid)e Äluft

befeftigte. 9HImäI)Iid£) ift ha^ gefd)e!)en, unb nod) anmät)lid)er jum S3e*

wugtfein gelommen. §eute aber geben bie fünftlid^en SSorfdE|Iäge, bie

man gemad)t f)at, um burd) äußere SSeranftaltung bie (Sd)roffl^eit be§

*) [2)ic ^aupiquelle für unfere Kenntnis bilben §uniboIbt§ eigne ^olitifd^e

3)en!fd^riften, beren erflet aSanb (S3anb X ber öoti ber ^reufe. 9(!abemie ber SBiffen*

fd^aften öeranftdteten Slulgabe fetner „öefammelten Sd^riften", 1903) bie S^ätigfeit

an ber ©|)i|e ber Unterrid^t^üertoaltung umfogt. ^ogu fommt ber 93rieftocd^feI nut

feiner %xau („SÖ3tlf)eIm unb ßaroUne bon §umBoIbt in il^ten SBrtefen", 93crUn 1906 ff.),

ber gerabe für biefe geit (SBonb III) befonber^ ergiebig ift, »eil, toa^renb §umboIbt

in Äönig^berg unb $8erlin an ber ©eftaltung be§ Unterrid^t^tüefeng arbeitete,

Caroline mit bem jüngeren unb iüngften 2;eile ber ganiilie no(§ in gtolien toeif

mußte]

c 1
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Übergangen gu tnUbern, ein beutltc^e^ ä^^^Ö^i^r ^^^ W^ Q^^l Ö^f^tiffen

n?orben finb, bie nun n?ieber be!äm|)tt tüerben muffen.

SBa^ §umboIbt in btefer Sejietiung getan i)ai, fiängt mit einem

allgemeinen Qn^e feinet SSefen^ ^ufammen, mit bem, faft möd^te man
fagen, fanatifd)en (Sifer für Prüfungen. 3tid)t nur ©(^üler unb Sel)rer

füllten met)r aln einem ©jamen unterworfen werben, fonbem 5. S3.

auc^ bie SSermaltung^beamten, immer t)or bem Slufrüdten in eine t)ö:^ere

©tellung; unb aurf) t)ierbei follte au^er bem tecf)nifd)en können bie

gange 5ßerfönlict)feit in^ 2luge gefaxt werben, ^n ^umbolbt^ ©ut««

ad)ten (8. VII. 1809) f)ei§t e§: „3Wd)t§ ift fo wicf)tig bei einem l^ö^eren

„Staatsbeamten, a\S weldien 93egriff er eigentlid) nad) allen 9f}id)tungen

„^n \)on ber 9Kenfc]^f)eit t)at, worin er i^re SBürbe unb i^r g^^eal im

„gangen fe^t, mit weld)em ©rabe intelleftuener ^larljeit er e§ fid^ bentt,

„mit weld)er SBärme er emt)finbet; welrf)e ^u^bel^nung er bem S3e*

„griffe ber SSilbung gibt, tvaS er barin für notwenbig, tvaS nur ge=

„wiffermagen für Sup^ Ijält; wie er fi(f) bie 9Jienfd^f)eit in concreto

„öorftellt, tveld)en ©rab ber 5td^tung ober 9^idE)tarf)tung er für bie

„niebem SSoIföflaffen l^egt, toie er bürgerlid) gefinnt ift, ben 3J?enfd)en

„mit @leici)gültigfeit in ber ©taat^form untergetien, ober im ©egenteil

„biefe fid) in ber grei^eit ber gnbibibuen auflöfen fief)t, ob er ßr^

„§ief|ung unb 9ReIigion eine pofitibe, bilbenbe ^aft gutraut, ober fie

„nur für ©toffe t)ält, an benen ber 3D^enfd) immer weiter gelangt,

„weil er fid^ an i^nen t)erfu(i)t, me fie and) bet)anbelt werben mögen;

„wie eS enblid) mit feinem ®Iauben an, unb feiner Suft jur Umbilbung

„feiner Station ftel^t, ob er ben geuereifer be§ SReformator^, ober

,^nur hen Ataxien Wilen treuer ^fliditerfüHung nad) ftrengen ®runb*

„fä|en, ober £uft am 6j|)erimentieren tjat, hei bem am meiften nur

„ber ßjperimentator felbft gewinnt, wie enblid) alle biefe Slnfid^ten in

„it)m gufammenpngen, ob fie au^einanber felbft entftanben, ober gu*

„fammengerafft finb, a\S SIRajimen fte:^en geblieben, ober gu ^rin*

„gipien erl^oben, aud) auger ber Stnwenbung !lar gebad)t, ober nur

„mit i^r jugleid^ angefd)aut unb em))funben? S)aburd) beftimmt e§

„fi^, ob ein 9Kenfd) fonfequent ober infonfequent, tjotjex ober gemeiner

„9^atur, borniert ober liberal, einfeitig ober öielfeitig ift, unb julejt,

„ob eS it)m mei)x auf ben ©ebanfen, ober me^r auf bie S5}irflid)Iett

„anfommt, ober ob er, wa§ hie 9lnfid)t be§ großen Staatsmannes

„ift, Don ber Überjeugung burd)brungen wirb, ha^ haS 3^^^ ^^^

„bann erreid)t ift, wann ber erftere [ber ®eban!e] ber ©temj)el ber
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„leiteten [ber S8irflid)!eit] geworben ift. S)ie^ alle^ nun ju erforfdjen

„gibt e§ taufenb unb aber taufenb äRittel, unb faft fein benfbare^ Q^e-

Jpiääj, bon bem au§ man nid)t in menig SBenbungen bal^in gelangen

„lönnte, mo \iä) bereite ^ientlid) Hat fet)en lägt; bie ^nft be§ 6janti=*

„nator^ wirb nur barin beftel^en muffen, fertig unb gemanbt im ®ef))räd^

,,5U fein, nic^t mit einer dorbereiteteten 3t>eenreit)e gu !ommen, hie er

„öerfolgen mill, fonbem fid) bielmel^r bem 5U ^rüfenben gu überlaffen,

,,unb nur mag er fagt, ju benu^en unb tüeiter ^u fütjren, unb eben

„fomof)!, tvenn er ein weniger borjügliciieg ©ubjeft bor fid) t)at, bon

„t>en gemeinften ©egenftönben au§get)en, aU too e§ bie Snbibibualitöt

,,erlaubt, §u ben abftrafteften SSegriffen gelangen gu lönnen."

aSir läd^eln, wenn wir fo etwa^ lefen; aber wir l^aben nid^t immer

red^t, toenn wir läd^eln. ^n ber 2;at, fo mügte man benjeuigen ^jrüfen,

fo mügte man it|n prüfen fönnen, ber ben 5lnf))rud) erl^ebt, ein fjül^rer

anberer, gar erwad^fener 3Jlenfd)en gu werben. 5)od) tva^ ift in ber

S5JirIli(i)Ieit barau^ geworben? S^nerl^atb be§ 6jamen§ pro facultate

docendi ift ja ein 9f^eft ber allgemeinen ^üfung ert)alten, fo !ümmerlid)

unb unerfreuIidE); ha'^ bielfaä) fd^on empfohlen worben ift, it|n aud^

nodt) fallen p laffen, — wa§ bodE) nur bebeuten würbe : ha^ ©tjmptom

einer ^anf^eit ^ubeden, bamtt e§ bem 9luge !ein Srgemi^ gebe; ®ng*

lierjigleit unb SSanaufentum würben bann eben in 3^^^fi Ö^^S ^^'

beobad^tet l^ereinlommen. Stber etwa^ fel^r ©d)Wierigeg ift hie^ aller*

bingg: niä)t blofe ein SKag bon ^enntniffen unb gertigfeiten feftguftellen,

fonbem bie ß^^^^öK^^^tt be§ ganjen 9Renfd£)en ju erforfdien. &ne
foId)e ^Prüfung mu§ erftarren nnh unwir!fam werben, tvenn fie auf ein

föntweber—Ober, „©enügenb" ober „9?id^t genügenb" eingeteilt wirb.

S)abon liefert ja hie allmä^Iid^e Degeneration unferer 9{eife|)rüfung ba§

f^jred^enbfte S5eif^)iel.

©0 bemerfen^wert übrigen^ ber Slntetl ift, ben §umboIbt an biefer

föntwidßung ge!)abt !)at, fo barf man bodE) nad^ bem Staube ber 3)inge,

ben er fd)on borfanb, annet)men, ha^ fie aud^ ol^ne it)n eingetreten fein

Würbe, ©erabeju beftimmenb i)at er an einer anberen ©teile einge*

griffen: er ift ber SSater be§ naä) klaffen abgeftuften S3eredE)tigungg-

wefen^. 5paul be Sagarbe fdjrieb im ^aijie 1881: ,,©rf)ulen ^aben,

„hie naä^ einer ^hee, für einen beftimmten ^toed eingerid^tet finb,

„unb bennodE) nad^ bem SSefud^e beftimmter Waffen il^ren 5lnge^örigen

„au^jutreten erlauben, biefe ßrfinbung ber @el|eimben 3Jäte ©d^ulje

„unb SBiefe mu§ mit Sefen au^gefefjrt werben, unb alle fie SSerteibigen*



176 XV. 2BiI^eIm o. §uinboIbt.

, \

'

,,ben unb 93e)(i)öntgenben müjfen mit üjx fort." ©in bereditigter 3^^l
nur mugte Sagarbe nid)t, tva^ je^t offen ^utage liegt, ha^ bie eigent^»

Itd)e aSerantmortung für biefe^ unfelige ©tiftem §umboIbt ju tragen

Ijat atnfä^e gu aKitteIfd)uIen, 33ürgerfd)ulen, 3}ealf(f)ulen toaren gu

feiner 3^it fd)on bielfad) öorfianben unb mürben 5. S3. bon ©d)Ieier-

mad)er rid)tig gemürbigt; |)umboIbt t)at if)r aSad)§tum unterbrücft,

unb fo \>a^ ^uffommen einer neuen 2lrt met)x auf ha^ 5J5raftif(i)e ge*

rid)teter SSilbung^anftalten um ^atjx^etjute öer^ögert. ©emi^ in ebelfter

©efinnung unb 5(bfid)t; ha^ ^'oeal einer einl)eitlid)en, §od) unb S^iebrig

in ber Station umfaffenben, nur in iljrer 5lbftufung Unterfd)iebe gu*

laffenben (Srjief)ung^fdE)ule t)ielt tt)n gebannt — ba^felbe ^beai, ha^

l^eute me ettoa^ Steuer öon ber entgegengefe|ten Seite l^er öerfünbigt

n^irb. i

S)enn im Saufe öon brei 9JJenfcf)enaItem I)at fitf) ^ier eine feltfame

unb bod) natürlid^e aSerfd)iebung boH^ogen. §umboIbt f)ielt e^ für

richtig, ^k SSilbung^bebürfniffe ber ermerbenben Waffen benen ber

I}öl}eren Serufftänbe unterporbnen; ^olj. ©diul^e unb Submig SSiefe

festen ba^ SSerf fort: unb nur 5U gut ift e§ gelungen. Um mit irgenb*

einer gett)ünfd)ten 9Serecf)tigung au» Sertia, au§ Unterfefunba, mit

^primareife abjugetien, ftrömte ben ©tjmnafien unb f^äter arni) hen

SReaIgt)mnafien unb Dberrealfd)ulen eine SüKenge bon Sd)ülern ^n, hie

gar nid)t baran badeten, ben neunjäl^rigen S^urfu^ bi§ 5U fönbe burd)-

§umad)en. Sag fie p einem für fie fo ungeeigneten 93ilbung^gange

eingelaben, ftellenmeife genötigt mürben, toar l^art. 9^ad) unb nacf)

aber !amen fie in hie Über^af)!; unb nun toanbte fid) ba§ ^latt. 5ll§

man im ^aljie 1890 ben Satbeftanb aufnat)m, ftellte fid) l^erau^, ha'^

t)on gmeil^unbert Änaben, bie in eine ^öf)exe (3d)ule aufgenommen maren,

nur einunbüiergig ifjx ©nbgiel erreid^ten. S)a§ mar ein SRigftanb, ber

5IbPfe er:^eifd)te; unb nad) bem ^in^ip ber SKajorität, ha^ ingmifdien

ja aud^ im :poIitifd^en Sehen gu 5lnfel^en gelangt mar, fd)ien e§ ha^

einfadE)fte, t)on je^t an ba^ gntereffe berer, bie gur ^Reifeprüfung gelangen,

bem ber früt)er ^bge!)enben unterjuorbnen. tiefer ®runbfa§ mürbe in

hen Sel^r^jlänen öon 1891 gerabep l^roßamiert (III 1), in benen öon

1901 ntd)t miberrufen. ©0 ift ber neuniät)rige Set)rgang jerftört morben;

erft in Dberfefunba barf fidE) bie I)öf)ere ©d)ule if)re§ eigentlid)en 93erufe§,

auf hie §od)fd)uIe öorgubereiten, mieber erinnern: eine ungemollte,

bod) mit Jfotmenbigfeit eingetretene Äonfequenj ber §umbolbtfd)en

©d)ul|)oIitif.
j

^
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Sllfo Ijatte 5)SIaton boci) tvoijl unxeä)t, unb 5J5I|iIofotJ]^en gel^örcn ntd^t

in bie ^Regierung? 2)er routinierte S3eantte, ber gefdEjidtte D)3^ortuni[t

nüfet met)r, ober fd^abet bod£) njeniger, al§ ber ftaat^männifd^ benlenbe?
—

- S)er SSeitrag jur 6ntfdE)eibung biefe§ 3^^if^I^/ ^^^ P^ ^^^ §umbolbt^

SBirlfamfeit gewinnen lägt, pngt baöon ab, toie l^od) man ba§ einfdE)ä|en

toill, toa§ er bod^ unanfed£)tbar unb nadt)f|altig ®ute§, für bie Uniberfitöt

toie für bie S3eruf§bilbung ber Setirer, gefd)affen l^at. gd) meine, e§ mug
fet)r I)od) gefdjö^t njerben. S)ann aber bürfen mir nidjtöergeffen: toeniger

al§ anbertt)alb S^^re ift er im 2lmte getoefen. ®in anberer bon ben

Hüjnen ^Reformatoren jener innerlid^ reid^en 3^^^/ ©d^amt|orft, t|at

gefagt: „3^^^ ©idE)erung groger Erfolge gel^ört, bag eine ©eele ben

$Ian entmerfe, ten entfd)Iug faffe unb biefen felbft au^fül^re." S)ag

blieb §umboIbt berfagt. ® ift nid^t au^jubenlen, meldte fegen^reid^ien

golgen e§ gefjabt Ijaben toürbe, loenn er aud^ nur ein ^ci^rjel^nt lang

bie SBirfung feiner SWagregeln felbft l^ätte beobadjten bürfen. S)ag er

bie gäl^igfeit befag, 2:atfad^en ju fei)en unb au§ it)nen ju lernen, i)at er

burdE) bie beifjjiello^ fd)nelle Einarbeitung in einen iljm ganj fremben

©toff auf^ giänjenbfte betoiefen.

S)od^ toid^tiger nod) afö ber einzelne 3Rann ift un§ bie (Baä)e, ber

er gebient t)at. Unb ba jeigt fid^ allerbing^, njenn mir gurüdbliden,

ein trauriger ßrfolg. „^(gemeine SSilbung", einft ol^ etma§ ©d)öne§

gebadE)t, ift jur übelften unb nun mit 3ö^i9feit t)errfd)enben $t)rafe

getoorben; über ben 3^^^ö^9 ^o^ Ungeeigneten gu ben Uniberfitäten

unb §u hen l^öl^eren SSerufftänben toirb I)eute geHagt mie bor t)unbert

Satiren; unb menn bamafö bie (Böfjm Don ^anbioerfem unb Sauf*

leuten, bie bem t)äterlid)en S3eruf treu bleiben tooHten, barunter ju

leiben l^atten, bag fie ba§felbe lernen mußten toie angel^enbe ©eleljrte

unb Staatsbeamte, fo ift l^eute hie Heinere Qa^l berer, t>ie ju %ixi)iexn

ber Station erjogen merben foHten, fd^Iimm baran, meü il^nen nid^t auS

bem SSoIten bie geiftige Soft, bie il^nen gemäg märe, geboten merben lann,

ia ber allen gemeinfame 2et)xp\an bem befd)eibneren SSerlangen unb

können ber großen SKenge angejjagt ift. SSeId)er ^ä)ahen ber fd)merere

fei, bliebe nod^ gu ermägen.

SSer aus bem negatiöen Ertrag einer l^unbertjäfirigen 5lrbeit ben

©dE)Iug äiet)en moUte, baß eS miröidE) baS befte fei, auf eine jjIanboUe,

aus bem S)enlen gefd)öj3fte Seitung beS f)öt)eren SSifbungStoefenS ju

bergidEiten, bon %aU ju gall ba^ SRotmenbigfte gu beforgen, ha^ ©d^ümmfte

gerabe immer nod| abäumenben, fortjumurfteln, mie ber ted^nifd^ gemor=

Cauer, 9lu3 ©cruf unb Scöcn. 1^
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benc 2lu§bru(I lautet: tuet fo folgern sollte, mürbe mit ®rünben nid^t

tpiberlegt werben Knnen. S)enn ber ©laube, bag e§ hoä) jule^t gelingen

muffe ben ®ang ber Singe anberö ju füf)ren, ift eben ein (Glaube, unb

ber lägt fid^ überall ntd^t betüeifen. S^ber Qpäteit f)at ja menigften^

t)en SSorteil, ha^ ifjm ®elegen!)eit gegeben ift, bie üon ben SSorgängern

fd^on gemad|ten 5e!)Ier au^ itjren %olQen ju erlennen unb banad^ ju

bermeiben. gm ganjen aber — bie Set)re muffen mir allerbingS au§

ber ®efdE)idE)te entne!|men — ift einbringenbe unb anbauembe S53irlung

jum ©Uten auf einem ®ebiete geiftigen Seben§, mie ©rjiel^ung unb

Unterri(f)t e§ barftellen, nid£)t leid)ter al§ anbermärt^, fonbem unge!)euer

fdE)tüer, unb fann nur burdE) ein befonber§ günftige§ S^f^^^^^treffen

bon Umftänben unb Gräften öoIlbradEit werben. 5)ag foId^e§ B^f^^^^^^
treffen einmal n)ieber!et)re, barauf wollen wir benn t)offen, unb wollen

in @eban!en hen 3Kann grüben, ber irgenbwol)er unb irgenbwann bod^

lommen wirb, ber un§, nidE)t blofe jum SSeften ber ©dt)ule, ben ®eift unb

bie ©taat^funft eine§ ©tein unb §umbolbt erneuert.
i

&n ®oet:^efd)er ^pmä) lautet: „2)er SKenfdE) mug bei bem ©lauben

t)ext)anen, baf; ba^ Unbegreiflidf)e begreiflidf) fei; er Würbe fonft nidE)t

forfd£)en." ®ag ift üom ©ele^rten gefagt; unb etwa§ ät)nlic^e§ gilt

t)om Staatsmann: er mug an bie 3!Küglidf)fett glauben, baS UnmögltcE)e

wirllidf) p machen; wie follte er fonft ben 3Kut finben ju f)anbeln?
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Paul 6e Cagarbe

un5 feine Teutfcä^en ©Triften»

SSortrag,

gefialten in ßlberfelb am 3. gebruar 1903.

„(Sin 3?abi ijt ien alten Qfraeliten bcrjenige, tt)eIdE)em bie innere

„Stimme unb anbrerfeit^ ber I)eilige @ei[t, ha^ l^eifet im alten Seftamente

„ber ©eift ber ©emeinbe, hie gäf)ig!eit t)erliet)en, in ben SBirmiffen

„be§ Seben^ ben etf)if(i)en Sern gu erfennen, unb tvelijei hen Srieb

„fütjlt unb in 2;ätig!eit treten lä^t, ia^ it)m Älargemorbene jeinen Sieben^

„menjd^en gegenüber geltenb ju mad^en. ^n ber 5ßro))!)etie mel^t bie reine

„Suft ber S3erge, bon benen bie S3oten @otte§ ijemieberftiegen, um
„®otte§ S5efet)I ju berfixnben, auf tvelä^e fie 5urüdflüd)teten, tüenn bie

„Don üjuen getragene ^nbe hen unter SBeinftod^ unb geigenbaum

„bequem in Soleranj gegen alle^, tüa^ leim TMje mad^te, l^inlebenben

„^en)o!)nem ber 2^iefen unbequem geworben rtjar. SSa§ hie SJlänner

„im Ijäxenen ©eipanbe brad)ten, mar mit 9Wd)ten ^enntni^ ber 3^*

„!unft: gorberung einer emigen, einer gleidjmo!)! in hex @efd)i(f)te

„mirlenben, unb S^rael in if)r mit einem Seben^jtüecfe, unb baburdf)

„mit Seben au^ftattenben Äraft hjar e^." (©. 288f.)

©in foldfier ^o;()t)et, mie er felbft i^n in biefen SBorten gej'(f)ilbert

l^at, ift ^aul he Sagarbe; nod^ l^eute nic^t blofe hen SSielen fremb ge^

blieben, fonbem auc^ mand£)em unbefannt, für ben er ein griüeder werben

lönnte. Er mar 1827 in 33erlin geboren unb t)at bort 12 3at)re lang

al§ ©tjmnafialle^rer getoirft, öoU ©ifer unb Suft für biefen S3eruf, ber

feiner getoattigen 5lrbeit§fraft fein §inbemi§ mar, jugleic^ einbringenbe

unb umfaffenbe miffenfdE)aftIidE)e Slrbeit ju leiften S)ie Berufung in

ein alabemif(i)e§ ßel^ramt jerfd^lug iä) mel^rmaB, unb unter Umftänben,

bie in ber ©eele be§ 3Kanne§ bauembe S3itterleit jurücHiegen. 9n§

SSierjtgjäl^riger ert)ielt er t)om ^^n ge Urlaub für brei galjre mit bollern

12^
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&et)olt, um feinen ©tubien ju leben, unb njurbe bann int ^oi)xe 1869

^ßrojeffor ber orientaIifd)en (Bpxadjtn in ©öttingen. gnt Sejember 1891

erlag er einer f(i)tüeren Äranö)eit, bie burd) eine Operation ju tiemmen

öergebeng öerfud)t morben tDor.
i

S)ie S33iffenfd)aft befi^t bon if)m lüertbolle Unterfudjungen, jal^I*

reid)e Slu^gaben ft)rifd)er unb orabifdier Je^e; fein Seben^merf, ba§

er njeit geförbert i:iat, tvai eine !rttifd)e 9lu§gabe ber Septuaginta.

gür unfer nationale^ Sehen ift er bebeutenb burd) feine „2)eutf(i)en

©d)riften", bie in ber S^it bon 1853 bi§ 1886 entftanben, tt)eologifcf)='

:poIitifd)e Jraftate, tvie er felbft fie genannt Ijat}) Staunt eine fjrage

ber inneren unb ber äußeren ^oliti! ift barin unhexütjit geblieben.

(£r Ijai bielfad) aud) ß^^^ftig^^ borau^gefel^en, infofem er föntmid^^

lungen bejeid)nete, bie ©efa^r bro()ten ober @ute§ berf:prad)en, ju

einer Qeit ttjo nod) niemanb fonft an foId)e SKöglid^Ieiten bad)te. gür

eine friegerifd)e Slu^einanberfe^ung mit SRu^Ianb, um im Dften S)eutf(^^

lanb^ 9?aum für Äolonifation p fd)affen, für energifd)e ®ermanifierung

Ofterreid)^ ift er feit 1881 mel)rfad) eingetreten; über Staat unb ^rd)e,

©taat unb ©d)ule fjat ex immer auf§ neue SSortreffIid)e§ g^fögt, tjat

befonberg ben Unfegen unb Unfinn be§ S3ered)tigung§tt?efeng al§ erfter,

fo biel mir be!annt ift, burd)fd)aut unb aufgebedt. Slber man tjat ttjenig

auf it)n ge!)ört. 2)er ®runb lag bod^ nid)t blog in ber ablel)nenben

Haltung, n?eld)e gegen il)n, feine ®eringfd)ä^img erh)ibemb, bie treffe

einnat)m. ©onbem feine SSorfd)läge l)atten immer etma§ 5pi^antaftifd)e§,

allgu SSorau^fe^ung^Iofeg, bie 3^if^^^9K^^^i^ ^^^^ überfpringenb^);
. . -

I

^) [2)eutfc]^e ©d^riften. ©efamtau^gobe legtet 5>önb; 1886. ^a^ biefer h)irb

im golgenbcn gittert, gm g. 1891 würbe ein jtoeiter Slbbrucf öeronftaltet, in ettt?a5

fleinerem Xrucf unb ju ttjefentlidf) billigerem greife. — ®ebi(i|te waren in bie crften

Slu^gaben ber 2)eutfrf)en (5cf)riften l^ier unb ba öerftreut, erfrf|ienen bann gefammelt

1885, ein jttjeiteg §eft, „5lm ©tranb", 1887; beibe bereinigt („@efamtau§gabe he*

forgt öon 5lnna be Sagarbe") 1897. — ©ner umfaffenben biogropljifd^en Xatftellung

f^axxt biefer beut((f)e förgielier nod^. ^ocf) ($rfa^ bafür bietet: „$aul be Sagorbe. Er-

innerungen au§ feinem fieben, für bie greunbe jufammengefteUt" bon Slnna ht

fiagarbe (al§ ^anbfdirift gebrudtt, 1894). Söei ber SBeftattung l^at Ulrirf) öon SEÖilomotüi^»

SKocUenborff bie 9tebe gehalten, bie bann im SScrIagc ber 2)iterirf)frf)en Uniöcrfität^

bud^f)anblung in ®öttingen l^erouSgegeben, ouc^ in SSilamoJoiJ „SRebcn unb SSor*

träge" aufgenommen ift; eine üerftänbni^oone SBürbigung be§ ©ele^rtcn unb be§

SO^ienfc^en.]

2) [gggi. gtjamberlain, „MettantiSmug Slaffe SKonotl|ei§mu§ JRom", SßorWort

%m 4. Stuflage ber „©runblagen be§ XIX. Sai)rt|unbert§" (1903) ©. 41: „S^on

„f)at gemeint, fiagarbe unb SBi^mard feien ju Slnfang ber günfgiger bie cingigen
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fo nod^ fein fester großer ginanjtjlan, ber bte ßinfül)rung eme§ \iaaU

liä)en @elb* unb ^ebitntono})ote entpfal^I, unb früher \ein ©ntnjurf

einer SReorganifation be§ beutfd^en 2lbefö. S)ie 3Raffe ber ßefer lie^

fid^ burd^ bte frembartige äußere ®eftalt loljffd^eu mad^en unb über*

fal^ bte fe^r gefunben ©runbgebanlen; umgefetjrt möd^te iä) bie ein*

gelnen SSorfdjIäge jurüdEtreten laffen unb berfud^en, bon ber ganjen

Senfweife be§ 3Kanne§ ein S5ilb ju geben.

Überall fielet ü}vx \)it SReügton im SKittelpunft; er fa!) fie in @nt*

njidfelung, mit bem 3RenfdE)engefd^Ied)te fid^ toanbelnb. „®ie 9fleIigion

ber 3ufunft" (1878) ift tüol^l ber fd^önfte feiner Stuffäfee. Sagarbe

tüollte eine neue SReligion baburd^ borbereiten, baß er bie Befreiung

ber Seigre gefu bon ben it|r fremben Elementen forberte. S)a er ba§

SSoIf S^rael unb feine ©efd^id^te im 3^f^wiment|ang mit ben ber*

njanbten SSöüem anfal^ unb in iijrem inneren ßl^arafter genau fannte^

, fo erlannte er fd)arf, wa^ im ß()riftentum SübifdE)e§ ift. dagegen f|atte

er einen grimmigen §aß. ©r toar in ganj anberem Sinne Slntifemit

aß bie Partei, bie fid^ fo nennt, unb bie leiber nidt)t ganj ol^ne ©rfolg

berfudE)t f|at, itju §u fid) I)erabäUäiel^en. ®ie fdtimerfte SSerberbung be§

6bangelium§ fat) er in ber aSir!famfeit be§ ^aulu§, ber feinem eigenen

3eugni^ naä) bon ^efu§ loenig gemußt, unb fid^ audE) nid^t bemütjt l^abe

met)r ju erfahren. ®r f)abe bie ))l^arifäifdj)e ßjegefe l^ereingebrad^t,

bie jübifd)e D^^fertt^eorie unb alle^, tva^ baxan I)änge (©. 71 ff.), gür

mand)e 3^9^ ^^ ^^^ !att)oIifd)en Sefjre unb im !at:^oIifrf|en ^Itu§

I)atte Sagarbe öolllommene S33ürbigung (©. 79. 302) unb berurteilte

aufg fdE)ärffte \)en gal!fdt|en ^Iturlam^f. Slber er lel^nte ben Slnfprud^

ber SBeltumfaffung ab, eien be§ xa^oXoü, obmol^l biefer auf 3^fu§

felbft prüdfgel^e, ber fid£) \a „äJJenfdöenfol^n", b. f). 9Kenfd) fd)Ied)tt)in

genannt ijahe (@. 292). Sagarbe ift fitl^n genug e§ ^u bellagen, ha^

Sefu§, meil er in bem iübifd£|en SSoIIe feiner 3^it eine 9?ation im eigent*

, lid^en ©inne nidf)t üorfanb, eine foIdE)e alfo nidE)t lannte, mit „ju rafd^em

SSorge!)en" fogleidE) „ba^ 9Kenfd)entum al^ ba§ SSefentlid^e im irbifd^en

„njcitblirfenben ^olitifer ^eutfd^Ianb^ gctüefcn. Sagarbe fcfiautc in mand^en 95e*

„jiel^ungcn— ha§ ntug man geftei^en— tueiter al§ S5i§matrf; er njar mel^r Xcutfd^er

„unb weniger ^reuge, unb feine größere Äultur lieg il^n 5)inge borau^miffen, bie

„für ben Äanjler einfad^ nicf|t in (5ef)tt)eite fielen. %o6) föi^maid, ber meiftertjafte

„D^^ortunift, erfal^ genau bie ©renken beä 2)^öglid^en unb fcfjuf baburd^ für alte

„3citen; fiagarbc bagegen toar ber Xt)pu§ be§ 3no|)i)ortuniften, fein S^raum befag

„für i^n mel)r «Realitöt afö bie 2öir!Uc§!eit."] ^ ,

.
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5)afein" bejeidinete, tt)äf)tenb ein et!)ifdE)eg Seben ni(i)t f:()rungmctfe

fortfd)reiten Knne, fonbem nur alltnätilici) „über ®ef(i)Ied)t, ©tamm
unb SSoIf jum SKenfdientum" (©. 304 f.). Sagarbe forberte bat)er ein

germanifd)e§ ß{)riftentum, b. I). eine enge SSetbinbung unb SSerfd)mel==

jung ber ebangelif(i)en ©ebanfen mit ben ßl)ara!tereigenfd^aften be§

beutfd)en SSolfe§ (S. 300). 2)a§ ein SJerfud) ba^u in ber ^Reformation

gemad)t toorben \ex, erfannte er an; ber fei aber gefdieitert, hie reli==

giöfe SSemegung be§ 16. Sat)rt)unbert§ Ifjabe auf S)eutf(i)Ianb |)oIitifc^

nur fd)öbigenben ßinflug geübt. 2tud) üjxt geiftige SSBirlung fjätt Sa=^

garbe für feine fegen^rei(f)e. ,,(Söangelifd)" toill er fein, „5ßroteftanti^^

mu§" ift ü)m gerabeju ein böfe§ ^rinjip, ein ^rinji)) ber SSiffenfd^aft*

li(i)!eit, be§ SSerftanbe^mägigen, ha^ in ber ^Religion ni(i)t t)errfd^en

bürfe. S)ie edite unb naibe gnnigleit be§ gm|)finben^, bie hie ©eele

einer beutfdien SJeligion fein muffe, lönne babei nid)t beftel^en (©. 295).

S)ie überraf(f)enben OiehanUn, hie l^ier ffiäjiert lourben, toirfen

nod) ftärler, menn njir fie hei Sagarbe felbft lefen: er ift toirflic^ nid)t

gang geredet. 2)ie S!JJöglid)feit einer 5lu^fd)eibung be§ iübifd)en ©lement^

übertreibt er; e§ bilbete bod) eben bie Sorau^fe^ung nid)t nur für ba§

Sluftreten S^fu, fonbem aud^ für ba§ 9Berben feiner eigenen ®eban!en,

bie babon mit menfd)lid)er ^aft ni(i)t met)r rein gelöft toerben fönnen.

©anä unbillig ift Sagarbe gegen Sutt)er. (Sr fat) nur ha^ £ragifd)e in

bem ©(J)idfal, bem er unb fein S53er! berfallen finb: bie ©))altung be^

beutf(i)en SSoBeg ift bon t|ier gefommen unb, geioig nid)t minber traurig,

bie laum bermeibbare ®efa{)r einer neuen (Srftarrung ber Sel)re. 93eibe§

aber l^atte feinen ®runb nid)t in Sutl^er^ ©eele, anä) nid)t in feinem

t)er§:^aften 9luftreten gegen bie SRomaniften, fonbem barin, bafe er burtf)

bie Umftänbe gegmungen mürbe, hei fürftlid)er ®eh?alt ©d)u^ ju fuc^en

anftatt bei bem SSoIfe unb mit ü)x ein ^ünbni§ einjugefien. 2)a^ ber*

fjängni^bolle Cuius regio eius religio ift auf biefem SBege entftanben.

6ntfd)lie§t man fid), ha^ §erau^forbembe in Sagarbe^ ®ebanlen

einmal gu bergeffen, fo entl^alten fie bod) aud) biel 9?id)tige§. 6r l^at

SKottoenbigleiten, 5lufgaben borfjer erlannt, bie vxetjx unb mel^r \eiU

bem aud^ anberen beutlid) geworben finb, unb f)at religiöfe SSebürfniffe

ber 9?ation borau§ em))funben, benen — ba§ I)offen anä) mir — bie

gulunft gef)ört. S)er ftarle ßinbmd, ben ein in feiner n)iffenfdE)aftIid)en

93egrünbung fo anfed)tbare§ 93ud) mie K!)amberlain§ „©mnblagen

be§ XIX. Söt)rf)unbert§" t)erborgebrad)t t)at, berul)t bod) toof)! auf

bem im SSolIe toad)fenben ®efüt)I, bag bie bord)riftIid)en, jübifd^en
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93egriffe unb Slnfdiauungen, bie tn§ K{)riftentutn mit I)ercingemad)fen

finb, mel^r jurüdgebrängt, fein g^l^alt mit beutfd)en K^arafierjügen

ftätler afö bi^Ijer öerfdjmoläen merben mu§. 2)ie ©inigung bei Station

in il)rem religiöfen ®m))finben ift ein fernem '^vt\ bod) aber eineg, nad^

bem man [treben barf. Unb \i(i lommt nun aucf) bon ber anberen (Seite

eine SSemegung entgegen, ber au^gefjjrodiene S93unfdE) unb SJerfud),

beutfd^e^ SBefen innert)alb ber fatt)oIifei)en ^rd£)e ftäftiger jur Oeltung

§u bringen. 9?amen toie (5{)r!)arbt unb ©d^ell braudjen nur genannt

ju lüerben, um eine für jeben ebangeüfd^en SKann erfreulid^e ©ntmidfe*

lung, bie eingefe^t l^at, ansubeuten. gnbem ber frei unb gro§ benlenbe

S33üräburger ©elel^rte \i^^ ei^riftu^bilb ber ©öangelien unbermifcJjt

mit ))aulinifd)en 3^taten Ifjerjuftellen unternimmt, beginnt er eben

baö au^gufütiren, tnag Sagarbe geforbert Iiatte.^)

Slllerbing^ auf ganj anberem SSege: frieblid), in getjorfamer Unter*

orbnung unter \>zxi äBillen feiner Äird^e, ttiäf)renb Sagarbe eine ftreit*

bare 9?atur tüar, ein rüc!fid)t^Iofer ^äm^^fer, ber fid) mit feinem l^alben

3ugeftänbni§ begnügt !)ätte, fonbem immer gange Slrbeit getan fe!)eij

ttjollte, im 3^i^P^^^ ^i^ i^ Slufbauen. Unb bod^ ttjar er meidi unb

milbe in feinem innerften S)enlen unb t5ü!)Ien. §ören tt)ir, mie er bie

®runbtatfa(i)e be§ reIigiöfeiK^ben§ befdireibt (©.303):

„(5^ gibt aiugenblidfe in jebeg S!Kenfd)en ßeben, in tr>eld)en er eine«

„5ßlane^ getnaljr mirb, ber burd^ fein S)afein I)inbur(f)gel)t, eine§ $Iane§,

„ben nid)t 6r entworfen ^oi unb 't^txi nid)t ßr au^fül^rt, beffen %t^

„banfe y!cj^ gIeid)ttiof)I entjüdEt, afö ^obt er i:^n felbft gebadjt, beffen 2lu§*

„füt)rung S^ri Segen unb allereigenfte görberung bäud)t, obn)oI)I nidE)t

„feine ^öcc^t an it)r arbeiten. 6r ift frei, loie ber ©dE)adE)f)3ieIer für \^t\i

„feiner 3üge frei ift; er ift gleid^iüot)! nid)t fein §err, tnie ber ^^^ai:^*

„f:pieler t)on einem überlegenen ©egner gegnjungen toirb: er l^at \iQS>

„Senjugtfein, \^(i^ \^Qi^ ©nbe ber ^Partie für it)n nidtjt ein Matt, fonbem

„in einer SWeberlage ©ieg fein werbe, unb je notier bieg ßnbe rüdtt, befto

„ungebulbiger wartet bie ^Jteube (yx\. bem nun laum nodf) migjuberfteljen*

^^txi aSillen beffen, ber "ttxi %xtwsx bal^in gezwungen, wo tf)m t)ödE)fte

„greit)eit, weil unbefdE)ränÖe 5luggeftaltung tmb Darlegung feinet eigen*

„ften SSefeng befd^ieben fein wirb. S)er SKeiBel tut we^, ber au^ bem
„em|)finbenben 93IodEe \itxi @ott I)eraugfdE)Iägt: je weiter aber ber ©tal^I

^) [©0 freubig njürbe idE) f)eute ni(f|t nte!|r fprerfien. S^ l^abe ®eban!en unb

SSorte fo gelaffen, tüie fic bor einem gal^rjel^nt in ©Ibetfelb — im 3^eigöerein ber

et)angeli|c()en @uftaö=5lboIf*(Stiftung — Vorgetragen ttjorben finb.]
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„in feiner 3lrbeit üorgejd^ritten, befto ftiUer tjält ber SKamtor, bet fid^

„\ä)on über bie au§ ber 9?atur erfte!)enbe ©eifte^geftalt freut." ,

Sagarbe maä)te 6mft mit biefer religiöfen ®runbanf(f)auung; er

njoüte fie in SBir!U(i)!eit überfe^en unb junäd^ft bie ©eftdtung be§ @r*

giei|ung§mefen§ naä) it)x beftimmen. ®rt|altung angeborener ©igenart,

gntmiclelung jur $erfönlid)feit finb ia feine 3t^^P^^Öß (©• 92): ,,3^ber

„SKenfd) ift einjig in feiner 2lrt, benn er ift ha^ SRefuItat eine§ nie lieber

„borfommenben ^rojeffe^ einziger 9lrt: barum ift fd)Ied^t]^in jeber

,,9JJenf(^, ber geboren toirb, ber Einlage naä) eine SSereid^erung feinet

„®efd^Ied^t§ unb feiner Station, unb barum gibt e^ für jeben SKenfd^en

„nur ©ine 93ilbung, bie ganj fpejiell auf il)n beredinet, unb bereu Sluf*

„gäbe fein mug, au§ üjxn ba§ ju mad)en, tva^ irgenb au§ üjxn gemad)t

„ttjerben !ann. ©o gefaxt ift hie SSilbung eine fortkoätjrenbe SSermet)rung

„he§> geiftigen SSoI)Iftanbe§ ber S^Jation." (£inem STOanne, ber fo badete,

mußte bie Uniformierung, bie in hen amtlid)en Set)r|)Iänen gegeben

mar, al^ ber S^begriff be^ SSerfel^rten unb SSerberblidEjen erfd£)einen.

6r fd)ilbert hie geiftige 9ltmof;pt)äre, hie burd) bie 3Sir!famIeit unferer

t)öt)eren (5rf)ulen erzeugt merbe, unb in hex SReligion nid)t gebeil^en

fönne (@. 91 ) : „S)ie Sölonotonie in unferer gugenb ift erfd£)redenb groß

:

„mer mit ber allgemeinen SSilbung in biefe jungen Seute t)ineinbit)ibiert,

„erhält faft nie einen 9left. S)er Unit)erfität§unterrid)t muß bon ^ai}x

„5U ^af)x l^eruntergeftimmt merben. S3ei ber burd) bie S3eredE)tigungen

„unb burd) fie allein !)ert)orgerufenen ©rünbung bon immer neuen

„©d^ulen toädf)ft ha^ 93ebürfni^ naä) Seigrem: bie gemeinfte 9KitteI*

„mäßig!cit mirb infolge biefe^ S3ebürfntffe§ je^t fofort angeftellt, unb

„bergiftet bie fd)on vergifteten 3#önbe nod) mel^r." ;

2)a§ mürbe im ga^re 1873 gefd)rieben, unb gilt ijeute nod^ ebenfo,

\a in berftärftem @rabe. SSejeidinungen mie „fonberbar'', „eigentüm*

lid)" merben afö Sabel em^funben; unb bod) follte jeber münfd)en,

eine eigene unb eigentümlid)e Stnfid^t bon hen Singen ju l^ahen Sübex

bie äKenge a!)nt nidt|t, mie e§ in SBa^r^eit ftet)t (©. 154): „5)ie Duelle

„be§ gortfd^rittö in ber @efd)id)te ift ber einzelne SKenfd). S^ber, ber

„energifd)e Seben^fraft genug mitbefommen l^at, um in fid) hie 2tnlage

„JU einer t)armonifd^en (Spftenj, ju einem lebenbigen ^nftmerfe ju

„f^jüren, tritt ehen burd) bieg ®efüt)I in ®egenfa| ju ber il^n umgebenben,

„ba§ l^eißt it)n einengenben, l^emmenben, fid£) felbft entfrembenben SBelt:

„er nü^t ber ®efd)id£)te baburdE), ha^ ex, \e boller er fid^ au§* unb frei*

„lebt, 3Kittelt)un!t für anbere mirb, unb meiteren Steifen menigftenö
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„einen [tarieren ober \ä)tvää)exen 2l6glanj feinet inneren, nirgenbl

„al§ in it)m leud^tenben ßidEjte^ übergießt: jeber SRenfd) foll eine SSer*

„metjrung be§ 33efifee§ ber SRenfd^l^eit fein, unb nebenbei auä) eine SSer*

„mel^rung biefe§ $8e|ifee§ betüirlen. SBer immer in ber ®efd^id)te förber*

„li^ getüefen, ift juerft Se^er unb ©törenfrieb, hanaä) eine lurje SBeile

„groger 3!flann unb fci)Iiepd^ triöial getoefen."

Sag ber ©taat nid^t bie geeignete S#^^ä i% ^^ g^iftige^ Seitn

ju regeln, berftetjt fid) f)iemod) bon felbft; er ift feiner Statur nadti ein

Status quo, unb olfo ein ®egner fortfdjreitenber ®nth)idEeIung: fo

Iet)rt Sagarbe mit ©ruft unb Sßacfibrud. S)iefe ©efinnung ift gum Seit

barau§ ju erßären, ba§ er unter ber §errfd)aft be§ §egetf(I|en ©taat§*

begriffe groß geworben toar unb gelitten i)atte. Slber mag er fagt, ift,

wenn fd)on übertrieben, bod) l^eute nod^ ober ^eute wieber betier^igen^^

mert. 6§ ift f)eilfam, baran erinnert ju werben, ha^ ber ©taat nid^t

ia^ t)öd|fte ber menfd£)KcI)en ®ebilbe ift, alfo audt) hie 6t)ren, bie er au§*

juteiien bermag, ni(f)t bie I)ö(f)ften. 3Ret|r unb met)r ift, anä) in S3erufen

bie an fid^ mit bem ©taate nidtjt^ gu tun iiaben — be§ Set)rer§ unb

©ele^rten, ja be§ Äünftler^ unb ©etoerbetreibenben — hie SKeinung

im aSorbringen, ha^ ein äJlann unb eine Seiftung nad) ber 2lner!ennung

JU fd^ä|en feien, bie ber ©taat il^nen aufge^)rägt I)at. 5)ie §altung

ber ©efellfdiaft lommt it|m freiwillig entgegen. 2tuf fie rid)tet fid^

benn in erfter Sinie ßagarbe§ Singriff, ^eine Sitel würben pufiger

gel)ört, afe bie eine§ lieben^würbigen ®efellfdE)after§, eine§ bequemen

Kollegen; unb bodE) fagten biefe nid^t^ anbere§ au^, al§ ben „boll*

„ftänbigen SWangel an Urf|)rünglidf)Ieit, ten SKangel beffen, tva^ ©oetl^e

„ba§ 9lnont)me im SKeufd^en genannt l^at, auf weld)em allein ber aSert

„ber 5ßerfönlid^Ieit beruljt" (©. 310). Saju ftimmt e§, \)a'i^ Sagarbe mit

Seibenfdt)aft ben ©tolj ber SKinorität öertritt (©. 355): „Säem e§ nid^t

„ein ®enug ift, einer SJlinberl^eit anjugel^ören, weldt)e bie SBat)r^eit

„öerfid^t unb für bie SSal^r^eit leibet, ber berbient nie ju fiegen". 9Jlan

wirb burd) fold)en mutigen $proteft an einen ©^rud) t)on ©oetl^e er*

innert (945; Slu^gabe ber ®.='®.604): „5Rid^t§ ift wiberwärtiger ate

„bie"^9Kajiorität; benn fie beftel)t au§ wenigen !räftigen aSorgängem,

„au§ ©d^elmen, hie \iä) aüommobieren, au^ ©djWad^en, hie fid^

„affimilieren, unb ber SWaffe, hie nadE)trollt, ol)ne nur im minbeften §u

„wiffen, tva^ fie will". 2)en SOätberwillen ftarler unb felbftänbiger ©eifter

gegen bie S^rannei ber aSielen lönnen aud^ wir nad)entpfinben. SSeibe

Scanner würben faum fagen fönnen, wie man im öffentlid^en ßeben
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I)eute ot)ne jenc§ ^tinji^) au^fonttnen follte; aber gut ift e§, einmal

t)on iljrem ©tanb-punit au§ bie Singe anzufeilen, ©o werben h?ir batan

erinnert, ia% bie S^tereffen, über bie naturgemäß naä) SWajorität ent*

fd^ieben werben !ann, überall ni(i)t bie I)ö(l)ften finb, unb ha^ e§ $ßfli(^t

ift, bie l|ö(i)ften unb tiefften gi^agen bon foId)er S3ef|enfci)ung freiju^^

I)alten. S)a§ ergibt einen <3ra!tif(ä)en SShtnfd^: bafür ju forgen, ba§ bie

ftaatlidie 2ätig!eit nid)t immer weiter unb fo itjenig mie mögfid^ auf

ha^ geiftige 2eben au§gebel)nt hjerbe. Sagarbe !)at bie§ in einem Haren

©runbfa^ au^gef|)rodE)en (6.102): „ba§ ein SSoIf um fo größer unb

„glüdflidier ift, je geringer bie Qoijl ber Slngelegenl^eiten fein barf, meldte

„e§ bem (Staate ju beforgen überträgt". i

(Sin SKann, ber fo bad)te, mußte bem ^jolitifdien Seben ber eigenen

3eit Iritifd) gegenüberftef)en. gr felbft red)nete fid) ^ur lonferöatiöen

5ßartei; aber rüc!fid)t§Io^ tjat er aud) biefe getabelt, menn fie ein

moralifd^ anfed^tbare^ ober gar bertüerf(id)e§ Sßorgetien einzelner 3JäU

glieber unterftü^t ober bod£) gebulbet !)atte (©.434 f.). ^a, ermacf)te

lein ^etjl barau^, ha^ i^m ein entfdjiebener ©entleman einer gegnerifc^en

Partei lieber fei unb in ber ©efinnung näfjer \iei)e, afö ein entfdt)iebener

9iidE)t*®entleman ber eigenen, ©o lonnte er benfen, toeil er l^od) ge^*

nug ftanb um einjufel^en, baß, toer fid) ju einer „Partei" befennt,

bamit anerfenne, baß neben biefer aud) anbere Parteien bajufein be*

red)ttgt finb (©. 416). ^m ^atjxe 1884 l^at er ein „?ßrogramm für bie

lonferdatide ^Partei 518reußen§" t)eröffentlid)t unb barin beren SSefen,

an§ ber Siefe fd)öpfenb, fo beftimmt, \)ai^ al§ ©rgänjung eine ent-

gegengefe|te ^jolitifd^e 9iid)tung nid)t nur möglid), fonbem nottoenbig

erfd)eint (©.425): „S)ie einen mollen bafür forgen, baß nid)t§ 3Bert*

„t)oUe^ fein 2)afein öerliere, feiner (Sjiftenjbebingungen beraubt, am
„freien 2lu§tt)ad)fen feiner Gräfte get|inbert »erbe; ben anbem liegt

„am ^er^en, t>a% ein ©))roßenbe§ nid)t barum, njett e§ neu ift, ber aSer*

„ad)tung be§ bereite Slnerlannten jum D|)fer falle, baß it)m $Raum/

„Sid)t, £uft, SBörme gemätirt merbe, fidt) ju erproben, ha'^ e§, tt^enn er*

„probt, eingereit)t toerbe unter bie Sefigtümer ber Station". SWd^t (Sin*

rid)tungen um üjiex felbft njillen, nid^t3uftänbe mill er ert)alten, fonbem

Äräfte, unb toill ju biefem 3^^^^ megräumen, ioag ü}xe freie 95e*

tätigung f)emmt. ©o fonnte e^ gar nid)t fe{)Ien, baß er im einjelnen

bielfad) mit bem übereinftimmte, toa^ liberal gefinnte SUlänner — nid^t

©d)Iagtt)ort * Siberale — forberten, unb ha^ er im gangen felber hen

ßinbrudf eine§ frei unb !üf)n benlenben SKanne» mad)te.
|
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Stt ber !onfcrt)atit)en 5ßattet eine^ unferer ^Parlamente ober in einer

für fie arbeitenben Drganifation eine SioIIe ju f:pielen, mar er hanad)

freilid) ni(f)t berufen. S)ie§ tt)äre n)oI)I fd)on burd) bie Sluffaffung

ge!|inbert Sorben, bie er t)on bent SSefen unb bent SSerte be§ S5eantten=»

tum§ l^atte. S)ie fd)ärfften SKagregeln fd|Iug er öor, bamit bie SSeamten

beffer lontroUiert unb bon jebem, ber fid^ über Ungebü^ir t)on it)nen

ju beflagen l^ätte, bor ®eri4)t gejogen merben fönnten. 2)abei be^

badite er nid^t, ttjiebiel 6(f)i!ane unb ©t)!o})!)antie f)eraufbefcf)n)oren

toerben mürbe, unb ba§ fid^, menn feine SSorfd^Iäge burd)gingen,

fd^merlid) nod£) ein anftänbiger SKenfd) finben mürbe, um Beamter gu

merben. 2lber audE) i)ier :^at ber auf bie ©pi|e getriebene 2tu§bru(!

eineg bered^tigten Unmutes feinen SSert; benn er lann al§ ®egen^

gemid)t bienen gegen bie Über!)ebung bieler 93eamten, fubaltemer

mie i)öl)erer, unb gegen bie ©elbfttäufd)ung, hie fidEi fo leidet einftellt,

eine SBSirffamleit, bie äugerlid) im Drbnen unb 9lnorbnen beftel^t, fei

an fid) bie bornei|mfte. SKit mal^rer £uft, etrna^ ^arabojeg unb SWc^tige^

gu fagen, betont er, ba§ — im @egenfa|e ju ^Religion, ^nft, 2Biffen*

fd^aft — bie Betätigung be§ SSeamten nid^t burd) fidt) felber SBert f)at,

fonbem nur bem 3^^de bient, ba§ bie an fid^ mertboHen Su^erungen

be§ Seben§ ber Station fid^ oI)ne gegenfeitige ^inberung enttoidfeln

lönnen. S3efonber§ fd)arf ift ba§ in jenem Programm für bie !on*

ferbatibe Partei au§gef)3rod^en (©.428): biefe muffe e§ erreid£)en, ha^

„ben S)ienftboten ber Station enblid^ ein Begriff babon beigebrad)t

„merbe, ha^ fie S)ienftboten finb, unb nid^t bIo§ in ber 2JäId)!ammer

„niäjt nafdEjen, au§ bem SRaud^fange nidE)t fte^len unb äJlarftgelb nid)t

„unterfd£)Iagen bürfen — bafür, ia^ bie§ nid^t ftraflo^ g^fd)^^e, forgt

„bet- Dberred^nung§t)of unb ber ©taat^anmalt —
, fonbem audi ftet^

„beben!en follen, ha^ fie !)inter ben ©tül^Ien ftetjen, nid)t auf ben

„©tül^len fifeen".

aSeld^e Äonfequenjen fid) au§ ©runbanfd^auungen, mie fie i)ter

angebeutet mürben, mieber für ba§ (£rjiei)unggmefen ergeben mußten,

ift Ieid)t ju ermeffen. Sagarbe mar bon glüt)enbem Patriotismus er*

füllt, aber fd^roff Iet)nte er ben ©ebanten ai, ba^ eS 2lufgabe ber Seigrer

fei biefe ®efinnung gu berbretten. „©d)ulen finb leine Srutftätten ;für

fogenannten ^Patriotismus", fd)rieb er 1878 in bem erften ber „3^^
Unterrid)tSgefe|e" betitelten 9luffä|e (©. 231). ,,@oIon l^at fein ®efe^

„gegen ben ßltemmorb gegeben, meil er ßltemmorb für unbenibar

„erllärte, unb menn er ja borlommen follte, ii^n mit emiger SRad^t be*
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„hedt 5u feigen münfd^te. ©id^ um ßrjcugung |)atrotif(f)cr ©efinnung

„hemüijen, tjex^t annef)men, baß e§ nhex^aupi ntööKd) fei, ntci)t ^jatriotifd^

„§u fein. ©oHte man ober meinen (unb man meint e^faft butd)gängig),

„ba'^ ^atrioti^mu^ mit ber Silligung beftimmter ^parteigrunbfö^e unb

,,t)iftorifd)er 5tnfd)auungen ibentifd} fei, bann ift e§ brutale ©etoalt,

„Knaben unb 3Käb(i)en in biefe, bon hen ©Item burdt)au§ ni(i)t immer

„geteilten 9lnfcf)auungen I)inein^ujh)ängen." i

358ie tüenig ßagarbe mit ber Slrt bon 5ßoIitif — ni(i)t bIo§ öon

(3d)ulpolitiI—, bie ju feiner 3^tt unb bor feinen 9tugen getrieben mürbe,

aufrieben mar, ift tvotjl beutlid) gemorben. S)er SSormurf, bag er ein

^effimift fei, fdiredte il^n nid)t. ®r erinnerte an bie bormurf^bolle gi^age,

bie SSi^mard einmal im SReidi^tage getan l)atte, ob fd)on jemals jemanb

einen jufriebenen 2)eutj(i)en gejel)en I)abe. „^ä) tjo^e", fo befannte er

feinerfeit^ (©. 491), ,,e^ mirb niemals jemanb einen gufriebenen S)eut)df)en

„feigen. ®a§ mir flagen, ift ber fidierfte (Srmei^, bag mir leben, tvenn

„anber§ Sehen barin beftel)t, au^ Urtjufriebenl)eit mit ber ®egenmart

„in hie 2^tnn\t l)inein ju tüad)fen. gauft öerfällt bem Teufel nur

,,bann, mann er gum ^ugenblide fagt: $8ermeile bo(i), bu bift fo fd^ön."

— Unter biejem ®efid)tgpunlt erfd^ien e§ üjm auä) unred)t, über Un*

ban!bar!eit gegen 33i^mardE ju Hagen. Qn ber SSorrebe „jum anbern

SSanbe ber beutfci)en (3d)riften'' erüärte er im ^aljxe 1881 (©. 106):

„SSa^ man llnban!bar!eit gegen il)n nennt, ift nid)t§ al^ ha^ — jur

„3^it allerbing^ nod) ööllig unHare — SSeioufetfein, ha^ S3i^mardE feine

„Aufgabe gelöft ^at, unb bag nun anbere 5lufgaben afö bie il)m ju Seil

„geworbenen ju löfen finb. ^at hoä) aud) ber greitag nid)t ba^ ^ßenfum,

„firf) über ha^ öom S)onner^tag ©eleiftete ju freuen ober ba^felbe nod^

„einmal ju leiften, fonbem bag fe^r biel gemid£)tigere, feine eigene 9lrbeit

„in bie §anb ju nel^men, meil er eben nid)t S)onner§tag, fonbem f^reitag

„ift." 3Kan berftet)t, mie unmilllommen fold)e ©enlart unb alle 3Kat)nungen

unb gorberungen, bie au§ il)r t)erborgingen, ber großen SKenge ber

9Kenfd)en fein mußten unb geblieben finb, bie immer nur allju bereit

ift, fid^ nidE)t blo^ am greitag, fonbem nod) eine JReifie bon Sagen I)in*

burd^ über bag am S)onner§tag ettoa ®eleiftete gu freuen. 3)a§ er

ben Seuten unbequem mar, mufete Sagarbe fef)r genau; aber er mugte

fidf) JU tröften (S. 408): „SBer ber 3^it nid)t etma^ bietet, ma§ über

„bie 3^it i)inau§reid)t unb l)inau§fül)rt, ma§ eben bamm ber 3^^t un*

„bequem ift, ber l^at feinen Sol^n bal)in".
i

5tuf bie beutfd)e ^ugenb fe^te er feine Hoffnungen, ^n einer ber
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legten unter ben Seutfdien ©dfjriften l)at er fie (1885) gegen bie Älage

in ©d^u| genommen, bafe il^r ber Sbeali^mu^ te!|le. Unb ba§ gab iljm

Slnlag, nod) einmal turj barjulegen, tt)a§ er benn unter biefem fo biel

gemifebraurf)ten SBorte berfte!)e. gn frül^eren S^l^ren tvaien e§ bor allem

feine ®ebid)te getoefen, bie barauf Slntmort gaben, am fd^önften ba§

bon ber SWöbe, hie, nod^ unflügge, bon einem muttoilligen Änaben

au§ bem Stefte genommen unb babon getragen toirb, n?ett in§ 2anb l^inein.

SBie bie (Sd)h)ingen toadEifen, ioäd)[t anä) bie ©el^nfud^t nadEi ber §eimat,

„nad) jenem ungelannten SKeer, um ba§ bie (SItern frotjgemut nie mübe
glügel fciihjangen". Unb nun !ommt ein Slugenblitf ber 93efreiung:

!)od^ Ijinauf ge!)t e^ ^um §immel, Umfd^au ju Italien, unb bann in

fi(f)erem ginge ber ©ee ju, „bie SSelF auf Stelle nac^^ bem ©tranbe

fdjidtt." 3Kit einem ©d^rei ber Suft ftürjt fid^ ber SSogel auf ba^ geatjute,

bertraute Clement.

Wein ^lerj ifl folcfjc aJlöüe tief im Satib,

2)ie ©ef)nfucl^t fielet i^nt narf| frembUcbem ©iranbl

(So f)atte Sagarbe felber ha^ ®IeidE)ni§ gebeutet. S^|t fud^te er

einen 93egriff in fd)arfer Slbgrenjung §u erfaffen: „^heali^mu^ ift

,,überan ba borl^anben, too ber SKenfdt) au§ innerem SSebürfniffe toiber

„feinen eigenen SSorteil, ttjiber feine a3equemlid)leit, miber bie il^n

,,umgebenbe SBelt l^anbelt (©. 482). — gbeali^mu^ ift nid)t ju fäffen

„al§ 2ln!)änglid)feit an 2)a§, fonbem al^ 9tn!|änglid)feit an gin ^beal"

(©, 479). S)amit ift in ber Sat auf§ fiarfte ba§ ^(S)te ber ©efinnung bom

Uned^ten gefd£)ieben: nid^t ber ^nijdt ber SQ3ünfd)e, bie man berfolgt,

madE)t ben Sb^cili§mu§ au§, fonbem in ber 2lrt berul^t er, toie man
tt)ünfd)t unb ha^ ®emünfd)te p erreidjen fud)t.

©0 berlangte Sagarbe aud^ nidjt, feine gbeale jebem anbem auf*

jubrängen. SSoKenb^ t)eute finb fie nid)t geeignet, einfad) übernommen

JU rtjerben, njo bie 3^it fd^on mieber eine anbere getoorben ift unb anbere

Slufgaben ftellt. ßin raftlofe^ SSortoärt^fd^reiten, bei aller Sreue unb

greube am Sitten, toar gerabe ha^ Seben^element biefe^ großen Sel)rer§

unb 6räiet)er§. S)abon gule^t nodt) ein 3^it9^i^ ^^^ ^^^ ®ebidE)ten, ein§

öon hen ©tüden, bie er ,,©tammbud^blatt" überfd)rieben l^at.

©Ott fraqt, bamit bu Slntmort gebcft:

©Ott brüdt, bamit bu bic^ et^ebcft.

SSenn bot bit ein @cf)cimnig id^toeigt,

©0 l^eißt ha^ nur: bu follft ergrünben.

SBenn ©cfc fici^ auf ©de jeigt,

Sft'l beine ^i^t fie absurünbcn.
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2003 beinet Qtit unb beinern Äteife fel^U,
j

SP deines 2tmt3 l)in$U3Ufü0en.
|

mä)t Unglüd ift e§, njo3 bie 3J?en[d^en quatt:

Untätigfeit ollein fd^afft Ungenügen,

©0 finb mir hei bem S)id)ter Sagatbe angelattöt, ber ben ^Polittlet ju

!om:protntttteren fd)eint. ^m Sluguft 1811 fd)rieb gn^t^riö) 28iÖ)elm IIL

an hen SRanb etne^ bon ©neifenau emgereicE)ten SScrteibigung§|)Ianc§:

„9lfö ^oefte gut". ©d)am!)oxft unb ©neifenau mußten üjm, mte ber

greit)err bon ©tein, uni)etmKd) fein; bod) mit if)rer ^oefie t)aben bieje

Syiänner ^Preußen gerettet. Sagarbe§ SSorfd)täge maren, fd)on al§ fie

gemad)t mürben, nid)t einfad^ burd)fü!)rbar; benn fie berui)ten auf ber

SSorau^fe^ung, bag e§ gelingen lönne, die \)k ^ttbiüibuen, meld|e in

©taat unb ©efellfdiaft äufammenmirlen, ju einfid)tigen, fraftöollen unb

aufrid)tigen 2JJenfd)en ju mad)en. Slber red)t biele fotd)e 3Renfd)en

tt)ünfd)ten mir mot)l gu ^aben; unb baju bebarf bie SBelt ftarler fjü^rer,

hie an ha^ ©igentlid^e unb Qä)te erinnern unb fie f)inbem in Sloutine,

©(i)tenbrian, ^f)rafe ju verfallen, gertige ^tntmorten, ©(ä)Iagmorte,

bequem anmenbbare 9?egeln gibt Sagarbe nid^t; aber er bringt einen

emjjfänglid^en ®eift in ®ärung unb rüttelt auf ju einbringlid^em 3laä^^

ben!en über hen ©inn ber SSelt unb be^ Seben^. Qein Urteil barf

einer itjxn nidjt gefangen geben; ba§ mürbe er felbft am menigften

gemünfd)t !)aben. ©erabe ju felbftänbiger ®infi(i)t mill er er^iel^en.

9tber ben ©runb^ug feiner ©efinnung mill unb fann er benen mitteilen,

bie feine S^^nger merben, ben ^nft be§ ©ud)en^ unb t)ie fjreubigleit

be^ §offen0, mit einem SBorte: grömmigfeit, fo mie er biefeg SSort

meinte. ,,gromm fein tjei^t, ha^ eigne Seben unb bie ®efd)id£)te aU ein

gu einem 3^^^^ bringenbe^ ©anse berftel)en".
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Kembran6t als (£r5ie^^^^

[Vieler 3eitung, 6. unb 9. %pxxl 1890. gm golgenben finb an ben
3itaten ein paar Heine Äürgungen borgenommen.]

"SSoiji feiten t)at ein Sud) bon ernftem ®eban!entn!)alt in hirger

3eit fo allgemeine 5tufmer!famleit erregt tvie ber öomel^nt augge[tattete

S3anb, ber unter bem oben angegebenen Xitel im ganuar b. ^. bei ß. S.

§irfd^felb in £ei;pjig erfd)ienen ift. S)er beif:pieno§ billige 5ßrei^ (2 äR.

für mel)r al^ 300 ©etten in großem gormat) berf(Raffte tl^m fcf)nell

njeitefte Verbreitung; unb mer einmal ju lefen angefangen t^atte, ber

mod)te fo balb nid)t toieber babon laffen.^) SWan lougte nid)t, toag man
met)r betounbem follte: hie originale Staft unb ©d)ön^eit ber (Bpmä^e^

ober ben 9fleid)tum an ^enntniffen unb (Srfal^rungen, ober bie Siefe

ber 3Seltanfd£)auung, in bie all ber mannigfaltige ©toff aufgegangen

unb bon ber er nun toieber bur(f)brungen ift. ,ß§> tnar mir oft, al§

läuterten fid^ unb f(f)meläten hie ®inge ber (grbe, toie ©olb, in meinem

geuer gufammen, unb ein ®öttlid)e^ toürbe au§ il^nen unb mir'': fo

fd)ilbert einmal ^ölberlin W erl)abene Stimmung be^ S)id)ter^ unb

®en!er§. Sll^nlid) mu§ bem Serfaffer unfere^ S5ud£)e§ gumute getoefen

fein, tüäl|renb bie§ aSer! in il^m tourbe.

SSer ift ber Verfaffer? (Sr be^eidjnet fid^ auf bem Titelblatt aB
„einen 3)eutfd)en" ; unb fo ift für bie Seitüre nod^ ba§ befonbere ^ntereff

e

gegeben, bafe toir au§ ©til unb S^l)alt p erlennen fud^en, toer e§ fei,

bem h)ir eine fo toertbolle ©abe berbanlen. 2)er 2lutor mufe ein 9Kann

fein, ber ein reid) betoegte^ Seben gefül)rt ijat, otjue hoä) in einem be*

ftimmten SSerufe um ßrfolg ju ringen. S)a^ er bem norbtoeftlid^en

S)eutfd^lanb angel)ört, ift laum gtoeifell^aft hei ber entfd)iebenen SSorliebe,

mit ber er ba§ nieberbeutfd)e SBefen fdEjilbert unb au§ ben ©egenben,

in benen bie geftig!eit be§ SSauem mit bem loeiten SSlidf unb ber 33e*

*) [SDWr felbft i[t e0 fo ergangen. Unb äufällig toax iä) gerobe babei, ©d^illerS

„^nftler" mit einer $rima gu lefen.]

(Jauct, 8lu8 iScruf unb Se6cn. 1
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tt)egli(i)!eit be^ ©eemanng öerbunben ift, bie fünftige Teilung für mandie

®ebred)en unfere^ nationalen Seben^ ermattet, ^a, man ift bei öielen

feiner Minderungen öerfuc^t, nod) beftintmter gu bermuten, bafe er bem
Sanbe entftammt, bem er felbft (©. 226) bie SSerntittlerroKe giüifdjen

hen ^Rorbnjeftgermanen unb ben 5Reid)§beutfd)en juiüeift, meil e§ ba§

einzige beutfd)e Sanb fei, n)eld)e§ bon jtoei ©eiten burd^ bie ©ee he^

\pixit tüirb. 6r erinnert baran, ba§ ©d)lo§ ©ottor)) bei @(f)Ie§n)ig ber

©tammfig eine^ §errfd)ergefd)Ie(ä)te§ ift, ha^ in feinen teil§ männlid^en

teifö h)eiblid)en ©^jroffen auf ben Sil^ronen ber l^alben SSelt fi|t, unb

bag e§ äugleid^ ben geogra^^ifd)en 3KitteI:punIt eine§ hjeiten Sranje§

gemtanifct)er ©taaten bilbet. 2)ie großen SJlänner ber fd)Ie§lüig*l^oI*

fteinif(i)en ®efd)id)te finb i^m bertraute ©eftalten. Unb lüer füf)Ite

fid) nid)t anget)eimelt bon bem SSilbe, mit bem er bie ©tellung eine§

5üt)rer§ ber 3Kenfd)t)eit g^idinet? „S)er 3Kann ragt au§ ber SXJlaffe,

tüie eine nieberbeutfd^e (SdEie über ein nieberbeutf(f)e^ SIeefelb." ©o
lonnte nur fd)reiben, tüer unter biefen (£idE)en geboren ober l^eimifd)

gett)orben ift.^)
'

Slber bie ^erfon be§ 2lutor§ barf un§ nidit bon ber feinet gelben

abgiefien. SSenn ein Äünftler bem beutfd^en SSoHe al^ ©rjiel^er entp*«

fol^Ien mirb, fo mu^ bie SSiebergeburt be§ beutfdien ®eifte§, bie er be*

njirfen foll, bon ber Äunft au^get)en. ©erabe biefe bebarf nad^ ber

9lnfi(i)t be^ SSerfaffer^ gar fel^r ber inneren Erneuerung. 6t !Iagt

barüber, ha^ hie Äunft je^t al^ ein ©egenftanb be§ Su^§ g^t^f^^gt,

al§ ettoa^ bem tt)irllid)en Seben grembe§ angefe!)en loerbe; bie Äunft

folle ba§ täglidje Seben bertiefen, fid) nicf)t bon i^m abtoenben. ^n
ben SUhifeen finb Sltnftmerfe aufgepuft, bereu iebe§ einjelne in be*

ftimmtem 3^f^^^^^^^^9^ entftanben ift, jur 9Iu§fd)müdung einer

^rdie ober eine§ SQ3ot)nt)aufe§ ober eine§ offentlidien $Ia|e§, unb in

biefem 3iifötnment)ange feine (SrHärung fanb. 3)ie %ixlk gleidjartiger

©egenftänbe in unferen öffentli(i)en ©ammlungen njirft erbrüdtenb

unb bermirrenb. Unb bodE) finb bie SJhifeen auf ben 9?amen bet SJhxfen
-

I

•

2) [Dr. S^iKuS Sangbcl^n ift bann im Saufe ber Seit borf) befannt geworben.

9f^cucrbing§ finb aud), na(f)bem er im SOlai 1907 geftorben n^ar, biogra^!)ifd)c SJlit*

teilungen über it)n üon greunben t)eröffentlitf)t worben: (SomeIiu§ ©urlitt, „^er

8flembranbtbeutfrf)c", 3)ie 3u!unft, 1. gebr. 1908 unb 18. 2)eäbr. 1909, unb gule^t

in 2Seftermann§ 3D^onatö!)eften, ^vli 1911 („Xer Sflembranbtbeutfd^c. Erinnerungen

öon §an§ %tjoma, (Bopfjie ©ömmering, mit Slnmerhmgen bon ß. &." SJlit gtoei

SBilbniffen). ^aju SJiomme Soffen, „SSom 9iembranbtbeutf(^en", 2)ie guhinft,

23. ©e|)tbr. 1911.]
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gegrünbet, ber SSertreterinnen ber fd)öpfertfd)en, nid^t ber regiftrterenben

(Seifte§rid)tung. „&.n Äunfttüerf/' jagt ber SSerfaffer, „t[t tüte ha^

„einzelne SBort einer ©^^rad^e; e§ :^at nur SBBert burd) ben 3ufammen*

,,l^ang, in tüeldiem e^ ieiüeiüg [tei)t; in biefer §infic^t gleid)en unfere

„Söhifeen SSörterbü(i)em, tt)elct)e iie SSorte ^ufammentjanglo^ an ber

,,©ci)nur aufreil^en; foI(i)e Konglomerate finb jmar gut ^um 9?a(^fd)Iagen;

„aber burdf) 3tad£)f(ä)Iagen in SSörterbüd)em ^at nod) 3tiemanb ben @eift

„unb bag SSefentlidje einer ©^rad)e erlernt." ®amit !)ängt e§ benn

pfammen, ba§ beinatje auf allen ©ebieten ber Sun[t !ein frifd^e^,

gegentoärtigeg Seben gef:pürt toirb. „®ar gu gern beraujd)t fid^ unfere

„3^W an t)iftorifdt)eni glitter; bie arcEjäologifd^e ®eifte§ridt)tung bominiert

„unb bie SKeiningerei treibt überall üjxe SSIüten. — £abema§ Säilbet

„finb ^Iluftrationen ju 6ber§ Slontanen. — S)a| man l^eutjutage in

,,!ünftlerifct)en Steifen fo biel bon 6d^tt)eit f)3rid^t, ift ein fid)ere§ 3^^^^^/

,,tt)ie fel)r e§ gerabe bort an biefer ßigenfc^aft fet)It. 9Ran fdtjtoörmt

„für edE)te§ Salmi!'' SSielleid^t am ftärfften tritt ber äKangel an Ur*

f)3rünglid£)leit in ber SSaufunft i)erbor. „©ebäube toollen gebid)tet fein;

„meiften^ toerben fie l^eutjutage nur gereimt; unb feigen barum oft fo

„imgereimt au§."

^m 3wfö^wieni)ange fold^er ®eban!en ift e§ berftänblid^, menn

t)er SSerfaffer afö bie grofee grage be§ Sage^, \a be§ 3a^r!)unbert§ auf

bem ©ebiete ber Äunft hie ^infteüt: toie befommen loir einen neuen

6tü? ®ie bi§f)er gemad^ten SSerfudie jur Söfung ber 9lufgabe le^nt

er ab. ,,SSor)dE|riften, ©j^erimente, äJhxfter l)elfen ju nid)t§. 5lu§ irgenb

„toeId£)em alten ©til neue ©eifte^ftrömungen l^erleiten gu njoUen, l)eifet

^,ben ©aiil beim ©d£)tt)an§ aufbäumen. SRenaiffance unb @otl)i!, SRo!o!o

„unb 3^|)anifd^e§ toirbeln je^t in S)eutfd^lanb burdEjeinanber; bon einem

„beutjd)en ©til ift nic^t§ §u fel)en; toenn audt) öftere §u l)ören". Unb

ein anbermal liei^t e§: ,,S)er Sebenbe ^at 5RedE)t. SKan l^at nid^t jurüdE*

„gublidfeU; fonbem um fid£) ^u bliden; man l)at öon innen nad^ äugen,

„nidf)t bon aufeen nad^ innen borjugel^en; um neue ^nftformen, bie

„bilbfame ©dt)ale be§ SSolI^geifte^, anäu)e|en, I)at man nidE)t auf frül^ere

„abgeftorbene ©d)alen äurüd^ugetien, lonbem fidE) n^ieberum an ben

„Sem felbft ju toenben. Unb ba^ lann nur gefdt)el)en burd^ ein 6ingel)en

„auf htn befonberen lolalen (£l)aralter ber einjelnen ©egenben S)eutfd)*

„lanbg; baburdt) allein lann man toieber ^ur SSerfd^iebenl^eit, SKannig*

„faltigfeit, 9?aiöetöt ber fünftlerifdt)en ^robuftion gelangen". 33efonber^

in ben legten ©ägen j^iridtit fidt) ein tiefet 3Serftänbni§ für ha^ SBerben

13*
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ber ffiunft au^: fie mug, tüenn fie ed)t fein foll, überall au^ betn SSoben

einer beftintntten £anbfd)att tjeröorgemadifen fein unb beren ßt)arafter

jnm Slu^bruc! bringen. S)enn „lüie e§ nur ßi(f)en, Sannen, ^almen

„uftü., aber niemals einen SSaum an fid) gibt, fo gibt e^ aud) nur gried)ifd)e,

,,beutfd)e, frangöfifc^e ffiunft ufm., aber niemals eine ^nft an fid).''

^a, ber SJerfaffer gei)t nod) lüeiter unb be^au^tet gerabegu: „S)er redete

„Mnftler !ann nid)t lofal genug fein. (Sine gefunbe unb mirfüd) ge*

„beii)Iid)e ©ntmidelung be^ beutfd)en Äunftleben^ ift ntitl)in nur bann

„ju erttjarten, menn fie fid) in möglid^ft biete unb in it)rer (Sinjelart

,,nu)glid)ft fd)arf au^ge:prägte, geograpt)if(^e, lanbfd)aftlid)e, lofale ^nft^^

„faulen fd)eibet unb gliebert. §ier ift Seäentralifation, nid)t 3^^traii*

„fation nottüenbig. ^Rembranbt felbft tüar ba^ ^aupt unb 3^^^^^^^

,,einer berartigen lofalen ^nftfd)ule; er ift bem SSoben treu geblieben,

„bem er entftammt; er malte l^ollänbifd)".

(Siner ber erften Kenner be§ nieberlänbifd^en 3(Jleifter§, Dr. SB. S3obe^

2)ireItor an ber 3?ationaIgaferie in SSerlin, urteilt in einer S3ef|)red)ung

unfere^ 33ud)e^ int äJJärjl^eft ber $reugifd)en ^oljxbüä^ex, ba§ allein

ha^, tva^ barin §ur ®t)ara!teriftif bon 9{embranbt§ äJlalhjeife gefagt ift,

üjm einen el^renbollen $Ia^ in ber Siteratur fidlere. 3Kit feinem ©inn

ift ber ^^f^^^^^^^^Ö gmifdien ber Statur be§ Sanbe^ unb ber 5lrt

be§ Sünftler^ erfannt unb nad)gett)iefen. „2)er norbifd)e Mnftler tjat

„feine SSilber bem $Rebel abzuringen, tüeld^er feine §eimat umfd)attet;

„bal^er ha^ ®un!elgrolIenbe in ber äJlufi! eine§ 93eett)ot)en, lüie in ber

,,31Kaferei eine^ SfJembranbt. — 2)ie SSerfe biefe^ SKaler^ befolgen ha^

,,gleid)e g^rbengefe^ wie bie norbifd)e Sßatur; fie finb bomet)m, tüeil

„fie fd)lid)t unb babei nuancenreid) finb. — ®ie tro|)ifd)e ©onne ber*

„gröbert; fie lägt hie Statur in fd)rei^nberen, aber ebtn barum un^

„feineren Sönen reben: ein ?J?apagei, ein ©olbfifd), eine Drange !önnen

„fid) an n)ir!Iid)em garbenreid)tum unb n)ir!Iid)er garbenbomel^mt)eit

„mit einem §ul)n, einem gering, einem Sl^fel nid)t meffen. S)iefe

„enttüideln, auf einer Heinen gläd)e unb mit S3eibet)altung eine§ gleid^*

„artigen Sofaltone^, eine lüeit reid)ere 3Kenge bon 9htancen ate jene. —
„3tembranbt ift ein ed)ter Sßibelunge, ein §elb au^ bem Sßebellanb;

„feine 3Serfe mad)en hen ßinbrud, al^ ob ber SRebel fid) §u mt)ftifc^en

„Silbern berbid)tet 1:)abe; unb fid) berbid)tet ^ahe burd) bie ßinmirfung

„eineg ©onnenftral^l^, ber in il^n fällt; biefer ©onnenftral)l ift — ber

„®eift ber !)öd)ften gnbibibuaKtät." — ®er «er
fäffer ftellt e^embranbt

in ®egenfa^ ju ben t)eutigen JRealiften, loeld^e nad) einer getoiffermagen
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)):^otogra<3!)ti'(^en Sreue unb 9lid)ttg!ett be§ Sargeftellten ftteben. ,,3)tefe

„ftol^jem gleic^fam über if)re eigenen güfee/' fagt er treffenb; ,,ftatt

,,bie ©ntpfinbungen lüteberjugeben, iüel(f)e bie 3?aturgegenftänbe im

„menfdEiIidEien 9luge !)ert)orrufen, tüollen fie jene felbft miebergeben:

,,aber ba^ ift unmöglid).'' SSöIKg anber§ SRembranbt. ®g märe törid)t,

itjn einen Sftealiften ober 9?aturaliften gu nennen; „toie SJafael in ber

„gorm, ift er in ber garbe nid)t§ weniger d^ naturtt)at)r. ©o fietjt

„5. 35. fein tüirHid^eg geuer an§, tüie ha^, ttjeld^e^ 3{embranbt malt;

„e^ ift ein geuer au§ einer anberen SBelt; an§ einer SSelt, bie ^Rembranbt

,Mi^t S)er innerlich tüie äugerlid) einf)eitlid)e Jon, toeldier biefe aSelt

„erfüUt, Iiei^t nnb ift ©til.^'

(Sben be§{)alb nun, loeil SJembranbt fo bur(f)au§ inbibibuell unb

felbftänbig ift, erf(f)eint er bem SSerfaffer berufen hie ©eutfd^en ^u

einem neuen ©til unb ju einer neuen ^nft ^u füf)ren. Slber freilidi,

loer il^m folgen njill, barf nid)t meinen hie^ baburd) p tun, ba^ er

nun in 3f^embranbtf(^er Sölanier §u malen fid^ bemüt)t; ha^ tväte \a

toieber ber alte geiler, ha^ 5)5ferb beim (Bä:)tüan^ aufgujäumen. ^nbi^

öibuelle^ Seben !ann nicf)t baburd) geförbert werben, ba§ man eine

beftimmte 5lrt t)on gnbibibualität §um @efe| mad)t; baburd) loürbe

ber SSegriff fid) felbft auftjeben. 9W^t il^ren ^nfel, fonbem itjren ©eift

follen bie ffiünftler nad) SJembranbt bilben. S)er SSerfaffer jitiert Sd^iller^

SBort: „S)er ^anpitvext ber gried)ifd)en Äunftmerle beftet)t barin, ba§

„fie un§ Iel)ren, e§ {)abe einmal 3Renfd)en gegeben, bie fold)e 2)inge

„fd)affen tonnten." 2Sir bürfen ba^felbe auf Slembranbt antoenben;

aud) Ijiex ift ber äKenfd), ber Ijintei ben SSerfen ftet)t, bod) nod^ mel^r toert

al§ biefe SBerle felber. Unb fo ift e§ überall, too e§ eine Sunft gibt,

too burd) bie eigentümlid)e 9lrt, loie bie SBelt mit ii)rer bunten SüJlannig*

faltigfeit öon einem fd)öpferifd)en ©eifte aufgefaßt unb bargeftellt toirb,

ba§ entftel)t, tva^ man ©til nennt. 3?ic^t bie ®efd)idlid^feit ber ginger

mad)t ben ffiünftler, fonbem bie Sraft be§ ®eifte§. 6§ Hingt paxabojc,

aber e§ ift im innerften ©runbe toa^r, toa^ Seffing gejagt ^at: „anä)

tvenn JRafael ha^ Unglüd get)abt f)ätte ot)ne 9lrme geboren ju merben,

fo mürbe er bod) ein groger Sßaler gemorben fein", meil er bie gäl^igleit

befa§, in bem Seben, ba§ i^^n umgab, ©emälbe p fd)auen, unb jmar

©emölbe öon einer ganj befonberen 5lrt, toie jie toeber bor il^m nod^

nad) itjxn irgenb jemanb gefeiten t)at; baburd), bag er ben $in}el fül^ren

tonnte, gemann er nur bie ajlöglid)!eit t)inju, biefe ©emälbe aud) anberen

p geigen, ©ollen loir alfo i)offen, bag auf beutfd)em SSoben eine neue.
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eigenartige ^n[t ertüad)fe, fo muffen mir n)ünfd)en, ha^ e§ tüieber

3D^enfd)en gebe, hie bon inbibibuellent ©eifte erfüllt finb unb beren jeber

fetner eigenen 2lrt fid) freut. S)at)on finb mir aber gerabe je^t meit

entfernt, in einer ^eit, in ber nid)t ber gnbibibuali^mu^ l^errfdjt, fonbem

bie ©djablone, in ber nod) \ä\)xliii) hk SKenge berjenigen mäd^ft, bei

benen, um ein ftrenge^ unb gute§ SGBort bon ^aul be Sagarbe ju ge*

braud)en, menn man mit ber allgemeinen SSilbung in fie I|ineinbibibiert,

hie SRerfinung ot)ne SReft aufgel)t.

Unter biefen Umftänben geftaltet fid) ber ^ßroteft für eine neue

beutfdje Äunft ju einem ^roteft gegen heu je^igen 3^f^^^^ ^^^ S^iftigen

Seben^. „3laä} bem 3at)re 1870 ift bei ben S)eutfd)en ber gemünfd^te

„unb erwartete geiftige 3luffd^tüung nid)t eingetreten; e§ trat bielmel^r

„in biefer §infid)t ein Verfall ein; unb biefer eröärt fid^ teitoeife au§

„bem belaftenben 2)rud, hen eine lebiglid) nad) äugen geriditeteSätigfeit

„ftet^ auf ha^ S^nere eine§ 3Kenfd)en ober 8?oI!e^ ausüben mug." ©o
urteilt ber SSerfaffer; gegenüber hen legten ^alji^etjnten beg 18. ^atjx^

l^unbertg l^abe hie beutfd)e SSilbung offenbar quantitatib gu^, aber

qualitatib abgenommen. ®r er!ennt in unferer Qeit einen ftar! materia*

Kftifd)en ^wg unb finbet, ha^ fie im gangen eine auffallenbe S]^nlid)!eit

mit ber römifd)en ffiaiferjeit !)at. ©emeinfam iebenfallg ift beiben

^erioben hie toeite 5lu§breitung einer mit SBiffen^ftoff gefättigten

SSilbung unb ber SJiangel an fd)arf au§ge:prägten ^nbibibnalitäten.

Sn feiner Slage l^ierüber ftimmt ber SJerfaffer bolllommen mit Sagarbe

überein, ju beffen ftiller ®emeinbe er get)ört.^) SKand^e ©ä^e be^ großen

Oöttinger @elef)rten lönnte ebenfo gut unfer 9lutor gefd)rieben fjaben.

S)er SKangel an ignbibibualität pngt auf§ engfte jufammen mit

einer anberen 6rfd)einung, bon ber man auf ben erften S3Iid glauben

möd)te, bag fie im SBiberfprud) bagu fte!)e: bem Übermag an ©pegiali*

fierung auf bem ©ebiete ber S33iffenfd)aften. „S)a§ ©efül^t für ben bireften

„3ufcimment|ang ber einjelnen unb einjelnften natürlid)en hjie menfd^-

„Itd)en ®rfd)einungen mit bem großen unb eintjeitlid) au^ftral^Ienben

„SBeltgangen ift ber I)eutigen SBiffenfd)aft burd)gängig bertoren gegangen;

„infofem ift fie un))f)iIofo|)f)tfd) unb irreligiös gu nennen, ga, man
„lönnte nod) meiter ge{)en; man !önnte fagen, ha^ fie in loefentlidiet

„§infid^t geiftlog fei; benn ©eift ift ehen: hie S3ejie!)ung aller Seile

®) [@3 foU nicf)t unettüäfint bleiben, bag ber SSerfoffer an biefer SBcmerhtng

Slnftog genommen unb in einer Suf'^nft an bie ^eler 3^^tii^9 erüärt l^at, ha^ er

ber £agarbe-®emeinbe nidEjt anget)öre unb öon if)rem SSeftel^en nid^t§ genjugt l^abe.]
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„äum ©angen unb be^ ©anjen ^u allen feinen Seilen. ®ie l^eutige

„SSiffenf(f)aft fd)it)elgt in (Singelf)eiten". ©o urteilt bex SJerfaffer, unb

er ruft un§ ein SSort §einrid)§ bon ffileift in§ @ebäd)tni§, ber fd)on

gu Slnfang unfere§ 3at)r:^unbert§ biefe @eifte§ri(i)tung exlannt ^ahe:

,,S)iefe 3)^enfd)en fi^en fänttlid) tvie hie diaupt auf einem 33Iatt; jeber

„glaubt, feinet fei ba^ befte, unb um ben SSaum !ümmem fie \ict) nid)t".

ge mef)r nun jeber feine eigene Äraft in einfeitiger ^eruf^tätigfeit

üerbraud^t, befto met)r ift er für alle übrigen (Seiten be§ geiftigen Seben^

gejmungen, ba§ Urteil anberer gelten §u laffen, hie bort ebenfo einfeitig

üerfatjren. ©o füt)rt ba§ ©Ije^ialiftentum §um Autoritätsglauben. SSoIl

(Sntrüftung erSärt ber SSerfaffer: „32Ber auf eigene^ Urteil ber^iditet,

„ber gibt feine geiftige grei^eit !)inn)eg; bie t)eutigen S)eutfd)en, njeld^e

„auf bie ®utad)ten bon (St)e5ialiften fd^mören, finb nid)t beffer baran,

„afö jene frülieren ®eutf(i)en, tt)eld£)e fid) 9lbla^^ettel öon Segel fauften."

för finbet bie öon it)m fo I)eftig angegriffene S)en!it)eife am ftärfften in

33erßn bertreten. 3loä) ganj tixx^liä) t)abe man in einer großen beutfd^en

3eitung ben inferioren ©tanb|)un!t ber l^eutigen 33erüner ßiteratur unb

i^re§ $ublifum§ zugegeben, aber naibertoeife ^ur 6ntf(i)ulbigung bei*

gefügt: ha^ „in einer fo großen ©tabt ber (Sin^elne feine 3^^^ ^ahe,

fid^ ein eigene^ Urteil über geiftige S)inge ju bilben''. ©o ift e§ ttjol^l

mirllid). Unb trogbem n^erben nirgenbS fdinellere, fid)rere, anfprud)^*

bollere Urteile gefällt al§ eben bort, ©ie fd£)tDirren in ber Suft um!)er

unb fliegen einem an, et)e man fid)^S berfief)t. S)arum ift SSerlin ber

tröftlici)e 5lufentt)alt für foIcf)e SKenf(f)en, bie anberStoo gelangmeilt

unb langmeilig fein mürben, weil il^r @eift leer ift; ®efellfd)aft unb

^onberfation geben i^nen mül^eloS einen oft n)ed)felnben, immer jeit*

gemäßen igntialt. S)er SSerfaffer bermißt in ber geiftigen Atmoffjl^äre

S3erlin§ ben eigentlidE) fru(i)tbaren unb befrud^tenben §audt); e§ fei ein

§aut)tfi| ber regiftrierenben unb faft ein ©egner ber fd^ö^ferifd^en

Silbung. aSollte man lf)iergegen eintüenben, ha^ bod^ gerabe SSerlin

bon Originalen wimmle unb bag nirgenbS Iräftiger atö bort bie ©egenfäge
^

im geiftigen Seben aufeinanber^^lagten, fo würbe ber SSerfaffer (unb

mit bollem SRedjte) antworten: „gm ©runbe ift jebe große §au^tftabt

eine — innere — Kolonie beSjenigen SanbeS, bem fie angel)ört." SBenn

bon allen ©eiten tüd^tige unb eigentümlid^ begabte SD^änner in einer

foldE)en Kolonie jufammenftrömen, fo ift e§ nid)t gu berwunbem, ia^

in if)r ®roße§ unb ©rögteS in 3Biffenfd)aft unb Sunft geleiftet wirb.

2lber audt) bie feaftbollften ©eifter berlieren, wenn fie in ia^ 35erliner
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ßeben aufgellen, ein gute§ ©tüd xtjxex Urf))rüngfid)!ett; öollenbg auf

bte groge SD^enge berer, W iä^xlid} bort eintüanbern, übt ber 3tufentl^alt

in ber SKillionenftabt einen töblidE) uniformierenben Einfluß ait§.

^ür ha^ gej(i)ilberte Übel gibt e§ auf bem SSoben, au§ bent e§

ermadifen ift, fdimerlid) eine 5tbf)ilfe; bagegen aber, bag e^ tüeiter um
fici) greife, lä^ fid) al(erbing§ ettüa^ tun, unb auf biefe^ Qk\ richtet

fic^ hie SSetüegung, jn lüeld^er ber SSerfaffer \)en 3lnftoB geben tüill:

SSefäm^fung be§ ©pe^ialiftentum^ in ber SSiffenfdiaft. „®ne ntel^r

„pf)iIofo|)f)ifd)e 33et)anblung ber a3iffenfd)aft'', fo l^offt er, „alfo eine

„foIrf)e, tve\ä)e hie ©njelfädier ber gorfd)ung in eine birefte SSerbinbung

,,§unt SBeltgangen einerfeit^ unb jur menfd)lic!)en 3?atur anbrerfeit^

„fe^t, ift ha^ einzige SJ^ittel jur 93e!äm^;)fung be§ l^eutigen ©^ejiali^muS.''

S)ie genaue S)etaiIforf(i)ung, in ber unfer @efd)Ied)t ftarl ift, foll nid^t

befeitigt tüerben, fonbern foÜ afö nottcenbige^ ßlement in eine ^ufammen*

faffenbe S3etra(ä)tung ber 2)inge mit aufgenommen njerben. SKit g!üd*

licf)em SSortfjjiel fagt ber SSerfaffer: „SSiele^ nimmt man l^eutjutage

„untere SD^ilroffop; e§ bürfte gut fein, aud^ einmal einiget untere SKa*

„!rof!op p nehmen. — SKan \pxiä)i neuerbing^ biet bon Äunfttotffen*

,,fd)aft: man foüte aud) einmal bon 2Biffenfd)aft§!unft reben. ^iefe

,,SSiffen(d)aft^!unft t)eiBt — 5ß^irofopt)ie. — S)ie ))t)ilofop^ifd^e ©olbaber

,,ber ®eutfd)en mu^ toieber angefcf)Iagen merben."

5pi)iIofo))t)ie ift nid)t benfbar ot)ne ein mt)ftifd)e§ ßlement; benn

fie be^ietit fid) auf hen ganzen ^ntjoit ber SSelt, alfo and) auf biete 2)inge,

bie mit bem SSerftanbe nid)t erfaßt werben fönnen. S)ag ift eben ber

@runbfet)Ier ber I)eutigen 2)enfart, in ber bie nüd)teme SSerftanbe^*

bilbung bort)errfd)t, ha^ man fid) gett)öl)nt ^at, jene S)inge gering §u

fd)ä^en, ja ha^ man fid) bagu berfteigt, i^^re (Sjiften^ abzuleugnen, toeil

fie fid) berftanbe^mä^ig nid^t begreifen lajfen. SSeiter berbreitet aB

jemaB fonft ift ^eute bie (Selbftüberl^ebung, bie einft bon &oeÜ}e ber='

f^ottet mürbe:

S)Qran erfenn' irf) ben gelc'^rten $crrn:

SSa§ it)r mcf)t taftct, fielet eurf) meilenfem;

2ßa§ t^r ni(^t fagt, ba^ fel)It eurf) ganj unb gar;

SBal i^r nicf)t red^net, glaubt i^r, fei nid^t tvai)x\

Söa0 il^r mdit mögt, tjat für eui^ fein ©etüid^t;

2öa0 it)r mct)t münjt, ba^, meint if)r, gelte nid^t.

©0 toirb auc^ unfer 5lutor nid)t mübe, mit ernften unb jd^erjenben

SBorten gegen ha^ $l)iliftertum ber Seute ju eifern, bie „nid£)t begreifen,
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ba§ e^ ®tnge gibt, Ue fie ntc!)t begreifen/' bte meinen, ©d)tüar5 auf

SBeig fei hie größte @i(i)ert)eit ber SSelt, tüät)renb e^ bod) nid)t^ ©emiffe^

gibt, aß ba§ gmtJfunbene ober ©eglaubte. Teilung be^ Übeß ermartet

er gerabegu bon ber 3Jlt)fti!: „(grft tüenn ber ftar!e §au(f) be§ 3Jlt)fti§ig-

„mug, b ereint mit bem geuer be§ @eifte§, in hie bürren SReifer ber

„f;)e5ialiftifd^en SSeobad^tung fät)rt, !ann eine neue gemaltige f^^amme

„be§ inneren nationalen Seben^ emporlo!)en. — S)a^ SRaß, ba^ ber

„SSerftanb an bie ®inge legt, get)t nie rein auf. 5)a§ meifte in ber 3Selt

„mirb burd) infommenfurable ®rö§en gemad)t: Siebe, 6f)re, grömmig-

,,feit finb 2)inge, bie fid) nid)t mit bem 3^^^^^^ au^meffen laffen; fie

„finb e§, bie über ba§ Sd)i(!fal be§ einzelnen 9)lenjd)en loie ber gefamten

,,3Kenfd)t)eit entjd)eiben; unb in!ommenfurable ®rö§en entfc^eiben aud)

„im geiftigen Seben. 2)ie SBelt ift jtoar infommenfurabel für hen SSer-

„ftanb be§ 9Kenfd)en; aber fie ift nid)t in!ommenjurabel für hen ganjen

,,3Jlenfd)en; toeil biefer eben felbft eine inlommenfurable @rö|e ift."

SBie toenig eine SSetrad^tung^toeife, bie nad^ abfoluter Objeftiöität

ftrebt, hen ^öä)'\ten Slufgaben ber SBif(enfd£)aft geredet toirb, §eigt ber

SSerfaffer einleud^tenb am S5eifpiel ber ®efd£)id^te. 6r meint, ber alte

^egenfa^ gmifc^en ©d^loffer unb ülanfe, toeld^er fo lange ^ugunften

be§ legteren öerfd^oben gemefen fei, muffe fid^ loieber ettoa^ jugunften

be§ erfteren änbern, toenn ba§ normale geiftige ©leid)geit)id)t l^ergeftellt

werben folle; hex aller ©d)ärfe unb Ärl)eit ber S3eobad^tung mie

S)arftellung fei ettoa^ Sonlofe^, garblofe^, ja etma^ ^loar nid^t fittlid)

aber bod) geiftig El)arafterloje^ an ber 9}an!e^fd)en ®eid^idE)tfd)reibung.

Unb tüirilid) gilt bon 9?an!e, toie bon bielen Heineren ©eiftem hie i^m

gefolgt finb, ha^, töa^ ber SSerfaffer an einer anhexen ©teile bon hen

^:^ilofo^3^en fagt: „^^x S)en!en entbel)rt be^ (Smpfinben^, unb bamit

„ber eigentlid^ entf^eibenben Sunftlraft. ©ie ftrebten eine Dbjeftibität

„an, toelc^e fie bod() nid)t erreid)en fonnten; fie l^dtten Hüger getan,

„fid^ ^u einer ©ubjeöibität ju belennen, toelct)e fie bod£) nidt)t bermeiben

„tonnten."

9lber ift e§ benn überl^aupt möglidf) eine SSeltanfd)auung ^u ge*

toinnen, in ber forgfältige ©)3ejialforfd^ung mit t)f)ilofo|)^ifdE)er 3^==

fammenfaffung, objeftibe Slarl)eit mit fubjeftiber SBärme berbunben ift? ^

2)er SSerfaffer glaubt e§, unb er finbet ha^ SSorbilb biefer SSereinigung

in SJembranbt^^ SSilbem: „S)ie (£int)eit be§ Sßeltbilbe^ baut fid^ au§

„Sidötfontraften auf unb gleid^t haxxn hex ©n^eit eine§ 9flembranbt^fd^en

„93ilbe§. 3)ie au§ ©eil unb S)un!el, au^ 3Jerftanb unb äJl^ftijigmuö
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„gemifd)te Statur bteje^ 3Jletfter§ läßt x^n befonber^ geeignet erfd)einen,

„bei ber Überfül^rung ber beutf(i)en ^Itur au§ bem SReid) be§ klaren,

,,3)urd)fid)tigen, ^raftifdien, ber SSiffenfd)aft, in ta^ be§ ^aMiaxen,

„©))iegelnben, Sci)ö<3ferifd^en, ber ^nft, einen maßgebenben föinflug

„^u üben. (£r bermä^lte ©egenfä^e, bie fid) and) fonft im beutfd)en

,,®eifte^Ieben nal^ unb bod) feinblid) gegenüber[tet)en." ^urd) biefe

^erfdintelgung mürbe gugleid) ha^ bewirft merben, \va§ ber SSerfaffer

al§ bie größte ^Xufgabe ber ©egenmart begeid^net: ber fo gewaltig

Haffenbe SRiß ^mifdien ©ebilbeten unb Ungebilbeten mürbe überbrüdt

merben. "Senn e§ leuchtet ein, \)a^ eine S5eltanfd)auung, in ber &eiet)xte

unb Ungeklärte, geiftegntäd)tige S)en!er unb fd)Iid^te §anbmer!er fid|

mieber äufammenfinben follen, nur ntöglid) ift burd) eine 2lu^gleid)ung

5mifd)en ©egenfä^en, bie jurjeit nod) afö unt)erföl)nlid) erfd)einen. ^a,

man !önnte hetjanpten, bo^, tva^ t)ier geforbert merbe, fei nid)t§ ®e*

ringere^ afö eine Quabratur beg 3^^^^^^- ^Iber nod) jebe große 2at in

ber föntmidelung be^ ntenfd)lid)en ©eifteg t)at, ei)e fie getan mar, für

etma^ Unbenfbare^, nad)bem fie getan mar, für ein 6i be§ Äolumbu^

gegolten.
i

darüber freilid) !ann lein 3^^if^^ f^^^/ ^^B ^^ ^^^ gemaltiger

©eift fein müßte, bem e^ gelänge, hen S)eutfd)en eine neue SBeltanfdiauung

5U fd)affen. S)er ?5erfaffer ift überzeugt, tia^ mir if)n in nid^t gar §u

femer 3^it ermarten bürfen. 6§ fei ein gefd)id)tlid)e§ ©efe^, baß gemiffe

93ilbung^rid)tungen gerabe bann in ha^ ©egenteil umfd)Iagen, menn fie

hei ber legten Spi^e xi)xex ßntmidelung angelangt finb; aud) ba^ f)eutige

®eutfd)lanb, gerabe meil fein Senfen burd)meg fo fpe^ialiftifd) unb fein

^^ül^len burd)meg fo materiell fei, merbe fid) einer berartigen äReta*

morpl)ofe nid)t ent5iel)en fönnen. ®en SWann, ber fie dollbringen foU,

nennt ber SSerfaffer gern mit §ebberfd^em 5lu§brud einen „!)eimlid^en

Saifer"; benn er mirb gunäc^ft unerfannt mir!en, unb menige merben

itjn üerftel)en unb il)m anl^angen. 5lber „9Ret)rl)eit ober SRinberl^eit

entfd)eibet l)ier nid)t", l^eißt e^ mit 9Jed)t; „\)it größten unb rül)mlid)ften

Siege ber SBelt finb immer üon SRinber^eiten erfod)ten morben." S)er

SSerfaffer ert)ebt nid)t ben 2lnf))rud), felbft ber gül)rer jum §eile ^u fein,

aber er mill auf fein ®rfd)einen Vorbereiten unb il^m fein aSSerl erleid^tem

l)elfen; benn an geinben unb Verfolgern mirb e§ bem großen SJRanne

nid)t fel^len. „2)a§ rein 3Renfd^lid)e unb SSolfötümlid)e, öer!ör^jert in

,,einer bebeutenben $erfönlid)fett, l^at überall feiten^ ber S)oftrtnäre

„einen fanatifd)en unb oft für bie ©efamtl)eit öeri)ängni§bollen SSiber*
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,Jtanb gefunben; gar ju gern a^tjellteren biefe an bie rol^e SWaffe. S)ie

„$t)artfäer, tDeId)e ßl^riftu^, unb bie 9lepubltfaner, tpeldie 6äfar er*

„morben, fie ftel)en auf ber gleid^en ©tufe. 6§ tft ba§ alte ©diauffjiel:

,,bie grren, tüeld)e il^ren 9lr§t erfd^Iagen." S)er SSerfaffer möd)te, foöiel

an tl)m liegt, berl)üten, ba§ biefe^ ©d^aufpiel, menn auä) in nod) fo

gemilberter gornt, fid) tDteber!)oIt. 6r ^ä\t e§ für einen fd)Ie(f)ten 2roft,

ju fagen: ba§ ®enie bridf)t fidE) SJal^n; e§ feien fdion ©enie^ g^nug

gugrunbe gegangen, meil man fie nid^t berftanben l^abe. Merbing^ fei

e§ nid)t ieberntann gegeben, tüal^re unb falfdje ^ro^)!)eten ju unter*

f(f)eiben; befto jurü(!t)altenber folle jeber mit feinem Urteil fein. 33e*

fonber§ erget)t an bie ftaatlid) angeftellten SJertreter unb §üter geiftiger

Sntereffen ber 3Jlat)nruf, 5Jugen unb ©inne offen §u f)alten für htn %a\l,

ia^ ifjuen einmal ein nicf)t gerabe ftaatlid) autorifierter „Sefter" ent*

gegentrete.*) 2)er ®rö§e biefer fj^rberung ift fidE) ber SSerfaffer trol^I

*) [3lu§ meiner Slngeige be§ S8ud)e§ in ber SBerltner ^l^tlologifd^en SSod^en-

fc^rift, bie am 26. Slpril 1890 erfdE)ien, feien einige ©ä|e l^ier h3ieber!)oIt.]

^er SSerf. tüenbet ficf) mit befonberem Sf^aciibrud an un§ Seigrer, beren Söeruf

e§ ift, bafür gu forgen, tia^ in ben ©emütern be§ fünftigen ®efd^Ied^te§ neue @e*

banfen einen em^fönglirf)en SSoben finben. SBer mit SÖenjugtfein biefem SBerufe

bienen toill, bem !ann, um fein teufen gu befreien unb feine 5lnfd^auungen gu be-

reid^ern, nid^t§ beffereg geboten werben al§ hie Seftüre be3 l^ier bef|)ro(i)enen Söud^eS.

^er SSerf. i)at bon ber fieutigen ^^ilologie feine fel^r ^oi^e SKeinung: aud) il^ren

glänjenbften Seiftungen ftel^t er fopffcfiüttelnb gegenüber; einen ®eift wie ben SKomm»

fen§ beurteilt er entfdfjieben ungerecf)t. 2)agegen gitiert er ein |)aarmal mit 3^^'

ftimmung £ircf)]^off§ 9fleftorat§rebe unb entnimmt au§ il^r bie SBamung bor bem

banaufiftfien ©inn, ber im ©tubium ber SSiffenfdiaft nid^t bon innerem S^riebe fid^

leiten lägt, fonbern bie SiüdEfid^t auf t>a§ beüorfte^enbe ©jamen gur 9fhd^tfd^nur nimmt.

Unb aud^ an bie, meldte mit aufrid^tigem ©ifer in einem einzelnen QtveiQe ber ^l^ilologie

arbeiten, ergebt ber bringenbe SJlal^nruf: bie SBiffenfd^aft toieber mel^r pl^ilofo^jl^ifd^

ju bel^anbeln, b. 1^. fo, ha^ „bie ©ingelfädfier ber gorfd^ung in eine birefte SSerbinbung

jum Sßeltganjen einerfeit§ unb §ur menfd^Iidfien 9^atur anbrerfeit^" gefegt werben;

bieg fei lia^ einjige SDiittel pr Sßefämpfung be§ l^eutigen (5pe§iali§mu§.

SBenn ein fold^er §inwei§ un§ ^l^ilologen gerabe je^t not tut, fo finb wir bafür

aud^ in ber Sage, auf eigentümIidE)e SBeife bie in i^m enthaltene gorberung ju erfüllen.

%enn nirgenbS lägt fid^ bie innere ©in^eit alleg menfd^üdien £eben§ unb Strebend

beutlid^er anfd^auen aU im flaffifd^en SUtertum, ha§ bie moberne 5lrbeit§teilung nod^

nid^t fannte, unb nad^ beffen ^enfweife gerabe bie l^ier erörterten ®egenfä|e, SSiffen*

fd^aft unb Äunft, nod^ unjerf|)alten in einem unb bemfelben ^Begriffe fid^ burdf)brangen.

2)e§]^alb bürfen wir ba§, toa^ ber SSerf. bon ber ^nft au^fagt, getroft aud) bon ber

Sötffenfd^aft behaupten: e§ ift ein S^id^en bon (B6)toä6)e, fie al§ etwa§ bem wirflii^en

Seben 5^cmbe§ anäufcf|cn; fie foU bog iäQ^i^e Seben bettiefen, ftc§ nid^t bon t^m

abwcnben.
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bemüht; er erinnert felbft an ein SSibelmort, in bem bie ernfle 6rfaf)rung

au^gef^roc^en i[t: „5)ie SSäter fteinigen bie 5Pro^t)eten, unb bie ßnfel

befransen beren ®räber." 2lber er plt e^ bod) für ntögüdE), ha^ e§ aud)

einmal anber^ lontmen, ba§ e^ 2lu§nal)men bon ber 3?egel geben !önne.

SSieneid)t ift bie§ ein Sntunt. 9lber bann märe e§> ein \o\ä)ex, ber

bem grrenben §ur (St)re gereid)t. Unb jeber einzelne bon un§ fann bafür

forgen, ha'^ an üjxn menigflen^ hie mutige Hoffnung be^ SSerfaffer§

gerechtfertigt merbe. 6^ gilt, für eine neue §oä)blüte beutfd^en ©eifte^*

lebend ben SSoben gu bereiten. SSer ber ©ämann fein mirb, tüiffen

tüir nid^t; nod) „ift bie 3^it ber ^Pflugfd^ar." SSir rtjollen unberbroffen

hei ber Slrbeit i)elfen unb, tüenn fie mü^eöoll unb langwierig ift, un§

be§ ®lauben§ tröften, ha"^ hoä) ^ule^t hie ©rnte ni(i)t ausbleiben lann.

S)er "ädex im grütjling geigt unS, tüie eS lommen foH: junge ©aat

I^ebt ©teine.
i
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[Sf^ational^S^itung, 10. 2)gbr. 1890. ©in paar unbebeutenbe ftilifttfrf)e

Anbetungen, meldEie bte SRebaftion öorgenommen f)atte, finb l^ier njieber

befeitigt. 2)a§ (BtM erfdEiten a\§ Seitattifel ol^ne SRennung be§ SSerfaffer^;

bod^ toutbe meine Ur^eberfdiaft greunben mitgeteilt unb auä) bon gerner*

ftel^enben erfannt.

2)ie @eban!en finb fjerborgerufen burd^ ben unmittelbaren ©nbrucf,

hen bie Eröffnung ber (S(f)uI!onferen§ im 3)e§ember 1890 gema(f)t t)atte.

S33ie fie bamaB niebergefeinrieben hjurben, mögen fie nun al§ ^Beitrag

bienen gur Sßürbigung bon mantfiem, mag feitbem gefrf)ef)en ift, unb

meiter gur Prüfung ber Söünfdfie unb SBorfrfiläge für „ftaat§bürgerHcf)e

©rjiel^ung", bie neuerbingg fo bielfad^ erörtert merben.]

©0 tt)t(i)ttg an unb für fid^ bie ted)ntj(f)en unb i)äbagoötfd£)en fragen

finb, tüel(f)e hk !aiferlid)e Siebe bom 4. b. 3K. erörtert !)at, fo treten

fie bod) an SSebeutung fel^r gurüd gegenüber bem großen ;politifd)en

®efid)t§^un!te, ber barin aufgeteilt tourbe: e^ fei $flid)t ber I)öl^eren

©d^ulen, ju nationaler ©efinnung gu erjiet)en unb bie ©o^ialbemofratie

§u be!äm:pfen. ®er ftrenge SSortüurf, ba§ eg ber ^abinett^==Drbre üom
1. 9Kai 1889 nid)t beburft Ijaben loürbe, toenn bie ©d)ule auf bem
©tanb^)un!te geftanben ptte, auf toeldiem fie f)ätte ftel^en muffen,

trifft in erfter Sinie gioar bie leitenbe S5et)örbe, bie bi^l^er ))olitifc^e

S5elet)rungen in ben Unterri(f)t§))Ian nid^t aufgenommen l^at, in toeiterem

Umfange aber bod^ aud^ bie Seigrer, toeld^e offenbar nidE)t in bem ©inne

getüirft l^aben, ben unfer Iaiferlid)er §err getoünfd^t i)ätte. ®iefer

©inn ift eben ein ganj neuer: hie ©d)ule foll gu il^ren bi^l^erigen 5luf*

gaben notf) bie meitere übernel^men, ha^ fie il^ren 3ögHngen eine be*

ftimmte JjolitifdE)e Überjeugung mitteilt. Sft bie ßrfüllung biefe§ 3Bunfd)e§

möglid^?

(S§ ift laum anjunelimen, baß unter ben Sel)rem an Ijöl^eren ©d^ulen

fidE) 9lnl^änger ber ©ojialbemofratie befinben; bielmel^r toerben mot)I

alle barin übereinftimmen, ha% bon biefer ©eite eine fd^ioere, bon ^aiji

ju gatjr mad^fenbe ®efat)r un§ bebro^t. 2lber au§ loeld^en Urfad£)en
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ber gegenwärtige fcf)ltmme 3#<^^^ fi^ ergeben- l^abe unb mit toeld^en

äJHtteln i:^m abge!)oIfen werben !önne, barüber finb bie Slnjiditen geteilt.

S)ie bieten, meldte über biefe gragen anber^ benlen al^ ber Äaifer unb

feine SJlinifter, würben, wenn tiit S3elänt))fung ber ©ojialbemofratie

Slufnatjnte in ben Se!)rplan fänbe, bor bie Slltematibe geftellt werben,

entweber gegen üjxe Überseugung ju tel)ren ober ben Stnorbnungen

itjxex SSorgefe^ten guwiber5ut)anbeln. SBir fürdjten, ba§ l^ier eine 3lnaIogie

militärifd^er ®inrid)tungen \iä) geltenb mad)en tonnte, ^n weld^er SReitjen*

folge bie Slu^bilbung be^ ©olbaten ju erfolgen Ijabe, in weldt)en formen
eine manöbrierenbe %mp\)e fid) bewegen folfe, barüber lönnen all-

gemein gültige SSorfd)riften gegeben unb fidjer burd^gefül)rt werben;

mit bem alten ®jer§ier*SRegtement ift SSortrefflici)e§ geleiftet worben

gu einer Stit, afö fd)on bie meiften Dffijiere bon feiner UngweiJmägigleit

überzeugt waren, ©ebanfen aber unb ©efinnungen !ann nur ber mit

®rfolg bertreten, ber innerlid) bon il)nen burd)brungen ift. S)iefegS)urd)«'

brungenfein lä^t fidt) ni(i)t befel)len. Sollten wirflid) SSerorbnungen

in bem angebeuteten ©inne erlaffen werben, fo wäre ba§ lein gute§

SKittel, um aufridf)tige unb felbftänbige SJlänner für ben £el)rberuf ju

gewinnen ober in i^vx feftjul)alten. Unb gerabe beren bebürfen wir

fo bringenb, wenn bod), woran niemanb zweifelt, bie fittlid)e föinwirfung

be§ Se^rer^, bie SSilbung be§ ßl)ara!ter§ im ©d^üler widEjtiger ift al§

alle SKitteilung bon ^enntniffen unb fjertigfeiten.
t

eingenommen aber aud), e§ wäre möglid), toa^ wir für unmöglid)

Ijalten, ben f)öl)eren Sel^rerftanb in feiner ©efamtl^eit für hie 5piäne

einer borgefdE)riebenen ©d^ul-politi! ju gewinnen, fo würbe fidE) ber

2tu^füf)rung ein unüberwinblid^e^ §inbemi§ in ben ©djülern felbft

entgegenftellen. ©efinnungen laffen fid) nidjt burd) bewußte Slrbeit

anerjiel)en; ein eble§ SSeif^iiel erwedt fie unmerllid). & war fein glüd>

lid)er Slu^brud, wenn ber Sultu§*3JHnifter neulidE) bon ber Sebeutung

f:pradf), bie „in ber ridf)tigen 9lneignung ber ^Religion" liege, ©ine Sieligion,

hie fid) jemanb angeeignet fjat, lann ex noä) leidster wieber ablegen;

im S^nem mu§ fie erwad)fen fein, wenn fie in ben kämpfen be^ Seben§

bor^alten foU. S)a^felbe gilt bon ^jolitifdien ®runbfä|en. SRur bie im

®eift ober im SSillen (3d^wad)en unter ben @d)ülem würben bem
gegebenen 2Bin!e folgen unb hie bon oben l^er em))fol)lenen 5lnfid)ten ju

ben il^rigen mad)en, hie flügeren würben Äritil üben, bie ftärfften unb

beften gegen ben geiftigen 3^^^9/ ^^^ ^^^ üjnen anbietet, fid) fträuben.

2)enn ba^ ift eine 2atfad)e, mit ber geredE)net werben mug, mag man
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fie nun bebauerlid) ober erfreuüd) nennen: in ien Seigren, benen bie

oberen Stoffen ber :^öt)eren ©d^ulen entf^red)en, ertoad)! fd)on ber

3tt)eifel, regt fid) ntäd)ttg ha^ SSertongen, felber ^u ^^rüfen unb §u loä^Ien.

S)a§ §etlfante be^ früt)eren äe^ipiane^ beftanb eben barin, ha^ er biefen

IritifdEien Srieb ni(i)t ju erftiäen fud)te, toa^ unmöglich) ift, fonbem §u

bilben lougte, inbem er tt)n in W rit^tigen aSa^nen lenfte unb mit

unberfängltd)en ©egenftänben befd)äftigte. 9Wd)t nur ben ©inn einer

toteinif(ä)en ^eriobe, fonbem aud) hie S3ebeutung einer :f)oIttif(^en 9Ka§*

regel, etma be^ ^eri!le§ ober ß^äfar, fonnten hit (Sd)üler unter ßettung

eine§ befonnenen 3Kanne§ unbefangen unb mit rüdfidjt^Iofer ©djärfe

erörtern, of)ne ba^ irgenbein ®efüt)l ber ^ietät in i^mn gefäl^rbet

n)urbe. ®a^ toürbe fünftig anber^ fein. 3^^^ ^^^ ^u^erung be§ 3Siber*

f)3ru(i)eg !ann burd^ ba§ SKaditloort be§ Se^rer^ gel^inbert loerben;

befto febl)after aber toirb er im ©tillen loirfen unb toirb nun nid^t mel^r

hie Säten längft öerftorbener unb frember Staatsmänner, fonbern bie

SKa^regeln unb 5piäne ber nod^ lebenben beS eigenen SanbeS fid^ jum
3ieie nel^men. ©o loerben mandie gerabe ber tüd^tigften $Renfd)en

in eine D))}3ofition fjineingebrängt loerben, bie erft redE)t bem ©emein*

tt)efen gefätjrlid^ toerben lann, unb bie it)nen felbft erf|)art toorben möre,

njenn man nid^t t)erfud£)t f)ätte, i!)nen in nod) unreifem 2llter eine be*

ftimmte l^olitifd^e 9lnfidE)t afö bie fc^Iedt)tt)in ridjtige unb borfd^riftSmä^ige

einjuflöfeen.

%xo^ aUebem beftreiten wir ntdE)t, bag bie ©dE)uIe ettoaS tun lann,

um Nähert unb Jünglinge auf il^re üinftige ©tellung als ®iener ober

bodt) SSürger beS ©taateS borjubereiten. S^r ganzes 3iifö^^^^^^6en

njeift in biefe 3fKd^tung. ©ie ift eine 3lrt ©taatSmefen im Äleinen, ha^

nid^t gebeitien lann otjue hie Sugenben beS ©emeinfinneS, ber getoiffen*

lauften 5Pflid^terfüHung, ber2ldC)tung öor 5lutorität. SSer in feiner Sugenb

gelernt l^at, fid^ aß ®Iieb in biefen Organismus mit lüilliger Unter*

orbnung einzufügen, ber toirb audE) als SKann bereit fein, bie eigene

83equemlid)!eit unb ben eigenen SSorteil ju opfern, toenn bie ®efe|e

unb ®inridE)tungen eS erforbern, bie für baS SSot)I ber ®efamtt)eit not*

loenbig finb. greilidE) toirlen in unferer 3^it mand^erlei %atioxen ju*

fammen, um biefen fegenSreid^en ®influ§ ber ©d)ule ju fd^tüäd)en. 2Sie

überall, fo rüttelt auä) ^el hex ®eift beS 3tt)eifelS an beftel^enben Drb*

nungen unb fudE)t bie Oefinnung gu untergraben, auf ber baS Geben

jeber menfd)Iid^en ®emeinfd^aft berul^t. SKit feinen ©d)ülem toirb ein

tüd£)ttger Seigrer fertig; bie ^rt aber, toie ie^t nur allju ^äufig t>or beren
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Dfiren unb im öffentlicf)en Se6en bon ©rmadifenen an ben $erfotten

unb (£mrid)tungen ber (3d)ule ^iti! qeixbt n^irb, !ann auf bte ®auer

nt(i)t berfe{)Ien, aud) in hen SSeften ba^ ®efü!)l ber 9ld^tung gu gerftören,

of)ne ha^ feine ©r^ietiung möglich) i[t. liefen S^enben^en entgegen*

zuarbeiten, märe ein Unternet)men, burd) tia^ n)of)Inteinenbe greunbe

ber S^genb, Ue augerl^alb ber ©d)ule [tef)en, xtji mit gutem (Srfolg ^u

§ilfe fcmmen lönnten. 3?id)t ol^ne ©d^merj merben bie ötelen tnadern

Scanner, bie in bem fd)önen aber bod) aud) bornenboHen unb an äußerem

üo^n armen Seruf be^ Set)rer§ feit ^ai)ren unb feit ^atirje^nten treu

unb etjiiid) gearbeitet tjoben, in ber ?lie\)e itjxe^ Äaifer^ nad) einem

aSorte ber 5tnertennung, ber Ermunterung bergeben^ gefud^t tjoben.

©id)erlid) mar e§ nid)t bie SKeinung, ba§ ber (Sd)ule in bemfelben

5tugenbüde, in bem fo energifd) an it)re §ilfe a^^elliert mürbe, bie

eigene Slrbeit erfdimert merben follte. 3lber bie Sefürd^tung liegt aller==

bing§ nal)e, bafe bie gefprod)enen SBorte aud) nad) biefer ©eite f)in

eine SSirfung Ijoben fönnten, meldte ber eblen 9lbfid)t, bon ber^unjer

iunger Äaifer erfüllt ift, gerabeju entgegenläuft.
j
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Dom ßulturtücrt 5cr &eutj(^cn @c^ule.

/ SSoxtrag

gel^alten in bet £)xt§q,x\ippe be§ beutf(i)en ®t)mna{talt)erein^

®üffeIboxf 15. mäx^ 1905.

ßiner bet bead)ten§ttjerteften ©egner unfercr ©ac^e ift 5lttt)ut

S3onu§, bei fid) HlrglidE) in einer fed unb flott gefd^riebenen SSrofd^üre

über bie ®räiet)ung§^)robIeme ber @egentt?art geäußert tjat.^) (Sr l^anbelt

öon ber SSoIBfdiuIe nnb bom @t)mnafium, immer in ©injelbetraditungen,

'

bie er lofe aneinanber rei^t. 3Rancf)eg, tüa^ er über hie SSoIBfdinle

fagt, trifft aud) für bie I)öl)eren .©(i)nlen ju. ©ein größer 3om aber

rid)tet fid^ gegen ba§ @t)mnafinm. 6r fd^ilbert bie t)er!)altene 28ut,

mit ber „adE)tjef)n== bi§ jtüanjigiätirige 3Jlänner", bie immer nodf) „bumme
jungen i)ei§en unb finb unb für et)rIo§ unb red^tlo^ gelten", jenen

„pra!tifd^en Äurfu§ im Sbeali§mu§" über fid) erge{)en laffen, ber mit

gtüeijätirigem !3Iia§-6tümt)em unb f)eud)Ierifd£)em 3?ad£)f|)re(^en !)ora*

gifd^er ^I)rafen bon 2ugenb unb äJlännerftoI^ it)nen aufgegiüungen lüirb.

(©. 20f.) 911^ „einfad)[te§ unb grünblid)fte§ SRittel" ^ur 9lb{)ilfe erfd^eint

e§ it)m, „ba§ man unfere alt!laffifd)en ^äbagogen gufammentriebe auf

„irgenbeinen beutfd)en Äarmel, einen Seutoburger SSalb unb fie allba

„fd)Iad)tete, tt)ie ©Iia§ hie ^riefter ber toten ©ötter". ®od^ meint er

felbft, ha^ ha^ and) toieber nid)t red)t fein toürbe; benn e§ gebe unter

benen, hie bann fallen müßten, „bereite biele, unb jnjar gerabe öonbenen

„bie am tiefften in hen ®eift be§ 2lltertum§ eingebrungen finb, toeld^e

„ben Unfug be§ altflaffifd)en SugenbunterridE)t§ burd)fd)auen" (©. 30 f.).

©ie \etjen, an ®elegenl)eit un§ ju entrüften, fel^It e§ nid^t. ©ollen

tüir bei biefer ©mpfinbung ftel^en bleiben? gd) henle, e§ ift beffer,

ha% toir unbefangen !ennen lernen, toa^ ber ©egner fagt, um junäd^ft

einmal ju erfat)ren, tva^ er im (Srunbe toill.

^) [Unter bem oben angegebenen %\tel, gena unb Seipgig 1904.]

Cauer, 9liiS öeruf unb SeBen. 14
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2)a6 unfer SSilbung^iüefen ntd)t nur an einjelnen Übeln franfte,

fonbem im ganzen um bie SBenbe be^ ^Qijxi^nn'oext^ in einen ber Teilung

bebürftigen 3i^f^^^^ geraten lüar, glauben ja aud) tt)ir. 9lm legten 6nbe

fd^ien e^ un^ begrünbet gu fein in ber Unlaft öon Überlieferung,

bie wir mitfd)le^t)en, hie bon einer 3^l)rtaufenbe alten ^Itur ttjoljl

un^ertrennlid) ift. 2tber bem n)iberf))ri(i)t 93onu§. (Sr gibt fid^ bet

Hoffnung l)in, ba§ tüir eigentlid) „nod) gar feine ^Itur l^aben, ba^

„alle§ ba§, toorunter njir leiben, fo tüenig ^lter§f(i)tt)äd^e ift unb SSer*

„padmiQ ber ^Itur für \)xe (Srben, ba^ e§ t)ielmel)r hit grembl)errf(f)aft

„ift, meldte junge SSölfer p überftel)en l^aben, lüie aud) g^rael einft

„3i^Ö^I f^^ i^ %t)pten" (S. 62f.). SDtag man berfudien einmal unter

biefem ®efidE)t^))un!te bie S)inge ^u betrad)ten — e§ gelingt bodf) nid^t;

bie 33accalaureu§*©timmung !ann bei reiferem SSerftel)en nid^t bor*

galten. SSer heu 3ufammenl)ang mit bem, tüa^ bie SSortoelt gebadet

unb gefd)affen l)at, für bie eigene 5ßerfon ablel)nt, bleibt bodf) in biefem

3ufammenl)ange befangen, unb um fo tt)el)rlofer gefangen, loeil fein

aSemugtfein nid)t madf) ift, um fid) mit ber SDlad^t, bie burd^ taufenb

verborgene gäben unb ©d)lingen toirft, au^einanber^ufe^en.

aSenn ba^ gefd)el)en foll, fo mu§ ber aSerftanb geübt njerben, in

ber aJlenge beffen, toa^ e§ ju loiffen gibt, ha^ 2Befentlidf)e üom Un*

mefentlidf)en ju fdE)eiben. ©d^on au^ biefem (Srunbe ift e§ unbermeiblidf),

ba^ ber Unterridtit unferer l)öl|eren @ct)ulen fidf) borjug^ioeife an bie

^äfte be§ ®en!en^ toenbet; e^ liegt aber aud) in ber SKatur biefem

Unterridt)te§ felbft. 2)enn er toirb an ©dE)aren, oft an SUlaffen erteilt,

unb bebarf be^ QtvariQe^, ber um fo brüdenber em^jfunben toirb, je

met|r man i^n bon außen l)eranbrtngt; hie ftramme gorm be§ S5e*

triebet ftört biel weniger, menn e§ fid) um ©egenftänbe l)anbelt, bie

fd|on einen inneren 3^^^9 ciu^üben. S3onu§ ift nalje hatan t)iei ba^

JRid^tige ju erfennen (©. 41): „SBäre erft einmal offen jum SSetougtfein

„gebradE|t ftatt nur unbetoußt borau^gefe^t, ba^ ber ©d^ulunterridjt

,,feinem SSefen nad^ SSegriff^bilbung^brill ift, fo mürbe man mit met)r

„SSerftänbni^ barüber beraten !önnen, meldfie ©egenftänbe it)rem SBefen

„naä^ biefe SSerarbeitung bertragen". 3)ie SSejeid^nung „®rill" bringt

einen unfreunblidfien £lang l^erein; bodf) toollen toir fie einem ^Ji^eunbe

ber i^xeiijeit jugute galten, ber bielleidf)t — auger ben Erinnerungen

ber eigenen ^ugenb — bon bem Heben ber ©d)ule mit it)ren 2lufgaben

unb SKotmenbigfeiten feine unmittelbare 9lnfdt)auung f)at. Sßur müßte

er nid)t feinerfeit§ nun mit bem $lane fommen, benSeufel burd)33eeläe*
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bub au^jutretben! ^ä) bitte ben SSergtetcf) nt(f)t übel ju beuten; er

brättgt \iä) auf, menn man bie Hoffnung äußern ^öxt, ha^ ber ©taat

bie SSefteiung bringen tüerbe (©. 63). 6r folle fid£) auf bie ^bee be^^

finnen, um beten Tillen er in ber ^Reformation entftanben fei, unb

mirSid) ein moberner (Staat t^erben, ,,ber nic^t me^r hie geftfd^raubung

,,be§ SSoI!e§ in eine beftimmte münfdien^iDert erf(i)einenbe ^Itur

„betreibt, mie e§ hie Äirdje für i^xe 5lufgabe t|ielt, au^ bereu ©efüge

„er fid) be^Ijalb löfte, fonbem beffen erfte§ ^rinji^) ift, bie greil^eit ber

„®nth)idEIung ^u gett)ät)rleiften, unb ber für bie einzige Sobfünbe, in

„hie ex öerfallen !ann, hie ©ünbe toiber ha^ feimenbe ßeben ^ält, bie

„alfo, hie ex je^t ft)ftematifd) burci) feine ©(i)ule treibt." Sßer fo f^Jrid^t,

Iä§t erfennen, toie tief er felbft nod) in eben hen 5lnf(i)auungen ftedft,

au§ benen anbere lo^jumadien er unternetimen möd)te. 2)er ©taat

ift nad) feinem SBefen Wlaä^t unb ©inl^eit; er mug, toenn er leiften foll

nja^ i^m obliegt, äBiberftrebenbe gmingen fönnen. deinen unnatür*

Iid)eren 3^^^9 ^^^^ 9^^^ ^^ ^^^ ^^^ S^ freiem S)en!en. ©^ mirb bem*

nad) babei bleiben muffen, ha!^ in hex ©d^ule, fofem fie eine SSeran^«

ftaltung be^ Staaten ift, ein ftraffer Quq jur Drbnung, unb alfo jur

Unterorbnung, maltet, unb ba§ ber ©taat pr Pflege ber f^reitieit nur

inbireft beitragen lann, inbem er fein eigene^ Eingreifen in ©cj^ranfen

5ßra!tifc^ lommt f)ierauf aud) 33onu§ l^inau^; nur ha^ fid) in feine

SSarnung ein ftar!er Qoxn über ha^ einmifd^t, toa^ fie nötig mad^e,

über ben gegenwärtigen 3#^^^ ^^^ ©d)ule, ber leiber nid^t ^u änhem

fei, aber bod^ eigeutlid) geänbert toerben mü^te, tväljxenh iä) glaube,

ba§ toir e^ i)ier mit l^erabjietienben unb erftarrenben Söiomenten ju

tun t)aben, bie nur baburdt) unfdt)äblid^ gemadt)t tnerben !önnen, ba§

man e^ unterläßt it)re SBir!fam!eit l^erau^pforbern. ^Religion, S)eutfdE),

t)aterlänbifdt)e ®efcE)id^te follen gemi§ xijxen $Ia^ im üei^xplan befjalten;

aber gerabe um i^retioiUen, bamit fie mit ftiller ©etoalt bie (Seelen

ergreifen unb bewegen !önnen, ift e^ unerläpd^, ha^ bie ^aft be§

^ufmer!en§, hie gä^ig^^it, ®eban!en ju fammeln unb angufpannen,

burd) ftrenge Übung an berberen ©egenftänben erjogen werbe, bie

wir nadt) wie öor „§auptfäd)er" nennen unb im ©d)ulbetrieb afö §aupt*

fäd)er hei)anhe\n wollen. SSon foldf)en inneren ©e^iel^ungen dijnen

biejenigen nidE)t§, bie, um ben Unterrid^t lebenbiger ju mad)en, il^n

metjx jum §erjen fprectjen ju laffen, bie fremben ©prad^en jurüd*

brängen wollen unb berftärfte Sefd^äftigung mit bem S)eutfd^en forbem.

14* :
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95onug l^at red)t, ha^ man fid) gerabe hei ben ^arteften ©toffen

am meiften tjüten follte, fie berjenigen S3e!)anblunggtt)etfe au^^ufe^en,

bte ber äRaffenunterrid)! ber Qä)uh undermeiblid^ mit ftd) bringt (©. 69f.).

S)a§ gilt me für bie 2Jlutterfprad)e fo nodf) mef)r für bie ^Religion. §ören

tüir ben emften SSamer (©. 67): ,,SSenn bod) bie Shifer im ©treit für

„metjx S)eutfd) in ben Sd)ulen, mel)r eigentlidie tt)ir!lid)e 9JeIigion in

,,ben ©d)ulen, mel^r SSolf^tümlid^e^ in hen ©(i)ulen fid) überlegen

„tüoHten, lüag ha^ bebeutet. (S^ bebeutet, ba§ ber uniforme 3^ö^9
,,immer nä!)er an hie eigentlid)e ©eele be§ SSoHe^ unb bie Duelle feiner

,,3it^^ft t)erangefd)oben mirb!" SSortrefflid); unb aud) ba^ ift n?ot)I

rid)tig, ba§ in biefer S3ejiet)ung fd)on biel ©d^aben geftiftet lüorben ift.

3Ba§ S3onu^ über Sleligion fagt, ^at im üorau§ allen 2tnfprud) gel^ört

5U nperben; tüiffen mir bod) au§ anberen feiner @d)riften, t)a^ er felber

nid)t bie ©^rad)e beg Sanbe§ Kanaan rebet, fonbern e§ berftel)t, ben

©ebanfen religiöfer ©rbauung frifd^en, mirfenben 9lu§brud ju Ieil)en.

5Run fragt er, motier e§ !omme, ba§ ber beutfd)e 3Rann, ber un§ bie

fefte Surg fang, jo un|)o^)uIär unter un§ geworben fei, unb anttüortet:

„tveil jebe^ SBort feinet ®ated)i§mu^ — unb ber ift hei unferen ®e*

,,bilbeten ein ©t)nont)m für Sut^er — bom (Sd)ule!el trieft. . . . 2ßer

„bte Sieligton toieber in§ SSol! bringen toill, ber befreie fie einmal t)om

^^©diul^iDang" (©. 14f.). SSon fotd)er ©runbanfd^auung aug berfte^en

toir hen SSunfd) be^ SSerfaffer^, 'öa^ ®eutfd) unb SReligion in ber (Sd)ule

nid)t äu^erüd) üerftärft, nid)t „^unftberftänbni^" al^ neue^ %ad) ein^^

gefüf)rt merbe.
i

Übert)au;pt loenbet er fid) energifd) gegen hie Sorlieit berer, hie

ben 5ßflid)tenfrei§ ber ©d)ute immer n^eiter au^bel^nen loollen. „Wan
„erfennt hen ^P^ilifter", fagt er treffenb (S. 38), „baran, ha^ if)m alle

„©d)n)ierigleiten burd) berftänbige ©rtoägung ober ^elet)rung lösbar

„ex\d)einen" . Eben bie^ aber ift bie S)en!meife, bon ber hie öffentltd)e

3Keinung be!)errfd)t ioirb. „SBenn ein 9JationaIö!onom au^red)net, ba§

„§u biel ^il^e im 3Balbe berberben — bie ©d^le! eine 5ßiläftunbe!

„2)ie Dbft5ud)t !önnte me^r ®eminn abmerfen — bie ©d)ule! eine

,,C)bftbauftunbe ! 2)ie SBal^Ien finb fd)Ied)t — eine ©tunbe fojiale g^age

!

„S)ie SÖZiffion^foIleften geben nid^t genug Ertrag — äJliffion in hie

„©d)ule! 2)ie gred)f)eit nimmt ühetijanh — eine ©tunbe gegen bie

„gred)l)eit!" 2)a^ ift berbienter ©pott (©.40); aber finb e^ bie Set)rer,

bie il)n berbient ^aben? 33onu^ glaubt e^ (©. 19); bod) ba§ ©egenteil

ift rid)tig. ^e mel)r unb je länger man in ber ©d)ufe tätig ift, befto
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befd)eibener lernt man ha^ emC(f)ä^en, toa^ fte neben anbeten ®rjtet)ung§=*

faftoren ^u letften öermag.

5lm toenigften trifft un^ ^l^ilologen ber SSormnrf, nad) bent SSteledei

ju ftreben; mag tüir forbern, unb leiber immer nod^ öergeben^ forbem,

ift gerabe äußere 33ef(^rän!ung, bamit wenige §anptfä(J)er — am @t)m*

nafium bie beiben alten (Bpiaä^en — tüieber grünblic^ betrieben tüerben

fönnen. 9lud) bamit jebod) ift S3onu§ nic^t einöerftanben. 3^^ 3^*^

ber 3tenaiffance, meint er (©. 10 f.), ^abe bie 9lnti!e anregenb gemirlt

burd^ il^ren ©egenfa^ §n ber bamafö k)ort)anbenen ^Itur; feitbem aber

I)abe man au^ ber 2lntife ,,@rnnblage unb ©efe^ ber SSilbung" gemad^t,

unb fo fei fie k)er!nö(i)ert unb !)abe ien SBert ber 9lnregerin öerloren.

S)arin liegt tüieber ettt)a§ 9lid)tige§; ber äußere 3^^^9 ^^^^ immer

töblid), erftarrenb. ®en lebenbigen Säften, bie im @t)mnafialunterri(I)t

fid) betätigen fönnen, !)at nid^t^ fo fe!)r gefd^abet ttjie hie ftaatIidE)e S3e^

gtaubigung beffen, n:)a§ I)ier geboten toirb, ate ber eigentlidE)en unb

toatiren Silbung. ,,SSer :pofitit) burdE) bie ]^umaniftifi)en ^[nftalten

„einen ;Si>^ö^i^niu§ irgenbtoeldEier ed£)ten 9lrt ge))flegt fielet, mügte ja

„bod) auf hen ^ien um 3luft)ebung be§ unfittlid)en 33eredE)tigung§=

„mefeng bitten, bamit man auf jenen ^Inftalten tüirüidE) lernen fönnte

,,ju arbeiten nur um ber ©ad^e willen, um be^ inneren ^erte§ eine^

,,®ingeg toillen": fo rät 33onu§ (©. 16f.). Unb mir ptten alle Urfadie

biefen SRat ju befolgen, menn ha^ nidE)t — tängft fd)on gefd^el)en märe.

3u bem Umfd)mung in ber )3reu§ifdE)en (SdE)ut^oüti!, ber bor bier ^di)xen

baju gefül^rt t)at, ha^ Ue brei beftef)enben 5lrten t)öt)erer ©dE)uIen aU
gleid)bered)tigte aner!annt mürben, ift ber entfd^eibenbe Slnftog üon

SSertretem be§ ©timnafium^ ausgegangen.

3)amit ift allerbingS nur ein äußeres §inbemi§ meggeräumt; eS

!ommt nun alles auf hie innere ^efd^affenl^eit beS Unterrid^tSbetriebeS

an. S3onuS (©. 23—30) tjält hen in hen alten ©|3rad^en für gelftloS

unb t)I|rafen:^aft, maä)t il)n berantmortlid) für bie mobeme „SSegeifterungS^^

rebe", in ber ber Slang an fid^ regiere, fo ba^ „hie ©emiffenlofigfeit

gegen baS SBort als SluSbrud einer SSir!lid^!eit fünftlid) in unS groß-

gejüd^tet'' merbe. — Solan traut feinen Slugen nid^t, menn man baS

lieft. (Sben biegen Übelftanb einer abgeleiteten, gealterten ©eifteSfultur

foll unb mill unb fann \a gerabe bie auf baS Slltertum jurütfgeljenbe

Sitbung befäm|)fen. ^m ©runbe al)nt baS aud^ ber ©egner. „S)enn

„mir treffen alles", fo )d)reibt er (©. 31), „maS mir öon ber verlogenen

„^l)raje fagten, bei ben nid^t !laffifd£) ©ebilbeten mieber, fogar in öer*
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„ftärftem 9Kafee. 2)ie l^umantftifd) gut ®urd^gebtlbeten t)aben iüenig[ten§

„bie göl^igfeit, biefe ibealtfttfd)e grembf^^radie ate foId)e gu tüürbigen,

„5U burd^fd^auen unb fici) abgugetüöl^nen. SSal^rl^aft bertieerenb mutet

„hie ^tjxa\e erft unter beuen, benen fie gauj unbur(i)fd)aubar i% benen

^^fie einfad) ate gngrebienj ber gebilbeten ©t)rad)e, ber tbealen ©ejinnung

,,ober gar ber ,®Iöubtgfeit' eingefd)ult tüorben ift". — SSeffer lann

man ben ©ebanlen, burd) ®rted)en unb 9Römer bie !)eutige beutfd)e

gugenb §u er^iel^en, gar ni(i)t red^tfertigen. S)er 3Hmbu§ be§ SIaffifd)en,

in ber frtil)eren SSebeutung be§ 3Borte§, ift gefallen; ben ©tauben, ha^

bie Sitten mit il)ren SSerlen etma^ fd)lec^tl^in SSollfommene^, für alle

Seiten SSorbilblid£)e^ gef^affen l)ätten, Ijat moberne SBiffenfc^aft 5er*

ftört, aber nur, um etnja^ SSeffere^ an bie (Stelle §u fe^en: ben ßinbltd

in eine lebenbige, überall öoriüärt^ ftrebenbe ©nttüidelung.^) SBer biefe

öerftel)enb begleitet, njirb felber mit öormärt^ geriffen. Unb ein SSorgug

beg 3lttertum§ bor jeber f|)äteren ^ßeriobe ift bor ber gefd)i(i)tlid)en ^e*

trad)tung nid)t öerfd^munben, t)ielmel)r gerabe burd^ fie in immer l^ellere^

fiid)t gefteltt morben.
'

„(&ine Kultur, je tjö^ex fie fid) entmidelt, ein befto weitere^ hinter*«

„lanb bon 9?atur unb Syiatürlid)!eit gebraud)t fie ju il)rer ©efunberl^altung,

„§u il)rer 6rl)olung, gu il)rer S3ereid)erung": fo fagt S3onu^ (©. 66),

lieber mit rid^tiger 6infid)t unb glüdlid)em 2lu§brud. Unb biefen

§intergrunb öon 9tatürlid)feit be§ S)en!en§ lann un§ feine Siteratur

unb feine ©prad^e beffer geben al§ hie ber beiben atten SSölfer, hie

auf nat)e§u allen ©ebieten forfd)enber mie fd)affenber 9lrbeit hie eisten

(5ud)er unb ginber gen^efen finb. 3^^ Urf|)rünglid)en werben toir

burd) fie gurüdgefül)rt; unb ha^ ift gmar nid)t „hie SSilbung", hie not*

hjenbig jeber ermerben mü^te, aber, ate Clement in bem au§ mannig*

fattigen perfönlid)en Gräften jufammenftrömenben ©eifte^leben ber

©egeniüart, ein tDefentlid)er SSeitrag innerer @efunbl)eit unb 5rifd)e.

3)en urf:prünglid)en ©inn ber SSorte unb SBenbungen, audE) ber beutfd)cn,

lernen mir öon hoxitjex berftel)en, unb nid)t minber ben urfprünglid)en

©inn ber 3)inge. Wan fjat bem ®t)mnafium mol^l borgetoorfen, bag

e^ 5ltl)eiften unb 9f{e^ubli!aner ergielie. S)ag ift fidler falfd); aber ein

2) [S89I. öom (5. 33 unb 9^r. XXIV bei Slnm. 8; baju ben bor btci Solaren

in 58etHn flet)aUenen, bann im ^rud etfd^ienenen 3Sottrag „2Siifenfd)aft unb 6d)ulc

in il^rem SBcrpItntg jum flaffifci^en ^Utertum", 1910. ^ic bort entttjidelte Slnfd^auung

liegt ben 5lu§fü^rungen beg 93ud^eg (5lu§ 9?otut unb ©eifte^toelt 9?r. 356) jugrunbe:

„2)03 OTcrtum im 2tben bet ©cgenwart", 1911.]
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ÄömdEien 3Sat)r{)ett [tedt aud) in biefem S^xtum. S)er SSergletdt) mit

bem Sütertum !)üft un§, poIitifd)e unb teligiöfe ©ebanlen aud^ ba tüieber

ju erfennen, tüo fie in einer Don ber un^ öertxauten üöllig abtoeidienben

gorm borfommen, unb fe|t un§ fo in ben ©tanb, in bem toa^ unfer iji

ba§ SBefentlidEje bom abfälligen ju fd£)eiben.

dagegen ertjebt fid^ nun ber Sintoanb: SBo ift ber Unterrid^t,

ber in biefem (Sinne gegeben mirb ? ber mit fold^er 9luffaffung be^ 9llter*

tum§ hie 3ugenb §u Jjaden mei§? SSir bürfen tt>of)I antworten : er

ift im SSorbringen begriffen. Unb njenn e§ nod^ nid^t überall jum beften

ftet)t, fo tpirb e§ immer beffer n?erben, je met)r ?(5ubü!um unb S5et)örben

öon ber alten ®ett)ot)nt)eit lo^fommen, in ber 2lnjal^l ber ©tjmnafien

unb ber ®t)mnafiaften einen SKa^ftab für ben SBert biefer 9lrt öon

SSilbung ^u fetien. ©df)on je|t aber gibt e§ Set)rer genug, hk gu S3onu§

fagen tonnten: ^ä^ traue mir ju, au§ bir @aulu§ einen 5ßaulu§ gu

madien, menn bu ein t)albe§ ^atjx lang in $rima mein ©(^üler fein

millfl.



XX.

[äRonatf^rift für t)öf)ere ©d)ulen V (1906) <B. 428 ff.]

Sluf fein Sud) ,,S)er S)eutf(f)e unb fein SJaterlanb" (1902) ^at

Sublüig ©urlitt nad) wenigen gal^ren ein gmeite^, nod) umfangrei(f)ere§

folgen laffen: „2)er 2)eutfd)e unb feine ©(i)ule''; unb ettüa jur felben

3eit, mo biefe^ erfd^ien, ^ielt er auf ber $:^ilologenberfammIung in

Hamburg einen SSortrag über ,,$flege unb 6nttt)idflung ber 5|SerfönIi(i)!eit".

^db barauf lüurben bie SSert)anbIungen be§ ^meiten S)eutfd^en (£r*

gie()ung§tage^i), ber ^fingften 1905 in SSeimar ftattgefunben t)atte, öer*

öffentlid£)t. S)iefe brei Sd)riften jufammen^) geben ein SSilb be§ gort*

gangem ber SSetoegung. i

3n einem 9?ad)tt)ort ju ber |)antburger 5Rebe beHagt fid) ©urlitt,

ba§ man it)n ju miberlegen gemeint ijabe, inbem man it)m SSäiberf^jrüd^e

nad)tt)ie§: bie Statur felbft fei bod) öoUer 323iberfprüd)e; ein t)äbagogifd)e§

Set)rgebäube, \)a^ alle 3Siberfprüd)e aufgebe, toürbe gerabe SKigtrauen

berbienen. S)ag ift im ®runbe ein fet)r rid)tiger ©ebanfe. Sluf bem ^apiex

lägt fid^ ein (3t)ftem lüdenlo^ l^erftellen; ber lebenbige 9Jlenfd^ bleibt

immer ettoa^ :3rrationaIe§, unb gerabe hie^ ift e^, toa^ i^n intereffant

mad)t. ©oetl^e^ ,,^romett)eu^" unb „©renjen ber S9lenfd)t)eit" ftef)en

in fd)roffem ©egenfa^ ber ©efinnung; unb bod) bel^aujjtet niemanb,

ber SSerfaffer fei ein unllarer So^f unb nid)t berufen gemefen, über

^) ^ie erfte 2:agung, ^fingften 1904, ift beurteilt in nteinem 2luf)a|: „^eutfd)e

@rjief)ung. ©n SBort gur 2lbrtjet|r gegen Subnjig Ourlitt unb ben SUIgemeinen beutfcfien

©rjie'^unggtag in Sßeimar", §uman. @t)mn. XVI (1905) ©. 169ff.; h)ieber ab*

gebrurft in ber ©ammlung „©iebjetjn Qoijxe im Äantpf um hie ©d)uIreform" (1906)

^x. 24. I

2) gubnjig ©urlitt, 2)er ^eutfrfie unb feine (Scf)ule. Erinnerungen, Söeobarf)*

tungen unb 2Bünf(i)e eine§ £ef)rer^. S3erlin 1905. — 3)erfelbe, Pflege unb fönthjirflung

ber $erföntic^!eit. Sei^jgig 1905. — 3*^^iter allgemeiner 2;ag für 2)eutfci)e (Srjie^ung

in SSeimar ju ^fingften 1905. SSerlag ber 93Iätter für 5)eutf(f)e ©rgiel^ung in grieb*

rid^3f|agen bei SBerlin. [SBeI(i)er biefer ©ciE)riften unb an njelrfjer (SteUe jebe einzelne

ber oben angejogenen Äußerungen entnommen ift, finbet man in bem urf:prünglirf|en

^rud in ber 9JionatfdE)rift genau angegeben.]
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3fieligion öffentlid) p f^^redien. SJielme^r geigt un^ jener g^üiefpalt nur,

einen toie fd^meren inneren ^ampf er §u beftet)en qt^aU l^at unb mie

tief er baöon erregt morben ift. ©U(i)en mir §u er!ennen, mel(ä)en Sinblid

in ein ®änt|)fen mit \iä) Celbft bie SSiber[|)rü(^e gemät)ren, jtnifdfien benen

©urlitt fid) betpegt.

©r betont, bie g^genb muffe jur $ünÖIid)feit erlogen, muffe

,,getüö]^nt werben, 9lrbeiten §u überminben unb oi)ne äJlurren gu leiften,

bie nottnenbig, menn au(^ nod) fo berbriepd) finb". Unb bod) l^at er

ein gan§e§ ^a))itel ,,gegen hie ^flid^tbanaufen'' gef(f)rieben, in bem er

u. a. bem Set)rer jumutet, hei feinen ^nforberungen barauf SRürffidit

gu net)men, menn ein Ißrimaner gerabe berliebt fei ober fonft öon

„Stimmungen'' beeinflußt lüerbe, „bie if)m hie Semältigung be^ 2age§*

|)enfum§ unmöglid) mad)en". ©ein ^äbagogifd)e§ ©lauben^betenntni^

rul^t auf bem 9?ouffeauf(f)en ©a^e, ha^ hex 3!Kenfd^ öon SKatur gut fei:

„ba^ ^nh t)anbelt au§ innerem 3it)ange, alfo nad^ einem in ii^m leben*

„ben@ebote be§@uten, unb ba§ ,S[JloraIifd)e' öerftet)t fid) i{)m, toie jebem

„normalen 3Renf(f)en, gang öon felbft". 9lber bann Ipiiijt er mieber öon

bem ©(i)Ie(f)ten, ba§ im Äinbe fd)Iummere, unb öon Unarten, bereu

SKe^rgat)! mol^l auf Anlage beruhe, ©urlitt gebeult mit fd)öner Pietät

feines SSaterS, ber i!)m ein SSorbilb ritterlidf) freier ©efinnung getoefen

fei; er toeiß bemnadj) foI(f)e ©efinnung gu fd^ö^en. §at er gar nid^t

empfunben, toie toenig er felbft fie betätigt, toenn er einen I)arten unb

ungered^ten Seljrer fdE)iIbert, hen er afö Änabe in ®re§ben get)abt Ijobe,

unb I)inpfügt: „gdE) jal)le e^ it)m tjiermit I)eim. ®ie Sefer biefer SSorte,

fotoeit fie ©dE)üIer berfelben ©d)ute toaren, toiffen, toen id) meine".

Smmer toieber lefen toir ^rotefte gegen abt)ängige S)en!art, 5lufforbe*

rungen jur ©elbftänbigfeit, ja gum 2ro^, befonber^ g^g^n SSorgefegte.

2)ie I)eftigen SSorte, in benen foId)e ®eban!en laut toerben, fd^einen

baburdf) I)eröorgerufen ju fein, ha^ hex SRebenbe fid^ felber ben 3Jhit

fteigem toollte. 6r beburfte beffen. 2)enn bi§ über fein 40. £eben§jal)r

I|inauS Ijatie gerabe er fid) „ftet§ nur §um ©^radE)rol^r anbrer 3Kenfdt)en

gemadf)t, frembeS Sen!en unb (Smpfinben öorgetragen". 6r felbft be*

ridt)tet bieS, unb ift nur in ber ß^itbeftimmung ni(i)t fidler; henn ein

anbermal Ijei^t eS: „Qdf) bin faft 50 ^atjre alt getoorben, bis id) ben SJhtt

i)atte, felbft p benfen". ©anj übertounben ift bie ©d^tüäd)e toot)! aud}

je^t nod^ nidE)t; benn erft neuerbingS öerfud)te ©urlitt, einen ©egner

in öffentIidE)er 2)iS!uffion baburd^ munbtot gu mad^en, ha^ ex eine öon

„autoritatiöer Seite" getane Äußerung anfüf)rte, hie bem, rtjaS ber®egner
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gefagt Ijatte, miberf^redie (©taat§bürger=3^itung, 15. gebruar 1906).

^n ber S:atfad)e, bag er ft)ät unb mit SKül^e gu innerer ©elbftänbigleit

gelangt ift, bürfen tüir dfo ni(i)t gmeifeln. Söenn er aber t)in§ufügt:

,,baran ift hie öermünfd^te (3d)ule fd)u(b, bie iä) f)inter mir t)abe", fo

öerlägt er ha^ ©ebiet ber 2atfad)en. 6r ptte beffer getan, ha^ Seben!en

offen gu l^alten, ob e§ fid) t)ier nid)t um eine gang inbiöibuelle ©rfa^irung

t)anble.
i

2)ie f^i^age, bon mo ha^ S3öfe in ben SWenfdien lomme; für ben 6r*=

§ief)er bie 5lufgabe, 5^eit)eit unb ©efe^ in ©inHang ju bringen; im

öffentlid)en Seben ber 3lu^gfeid) jtoifdien männlid^em greimut unb

S3eamtengel^orfam: ha^ finb alle^ ernfte Probleme, mit benen gerungen

ju fjoben, aud) öergeben^ gerungen ju t)aben, feine (Sd)anbe ift. ^prinji*

^jieüe Söfungen, bie fid) in eine gormel bringen laffen, gibt e§ übert)aut)t

nid)t; nur t^raftifd) !ann ber einzelne, für fein eignet @m|)finben unb

^anbeln, ben SSiberftanb übertoinben. 2)ie^ aber mu§ gelungen fein,

n^enn ein SKann in reiferen ^atjxen auf ein {)erantüad)fenbe^ ®efd^Ied)t

burd) 6rgiet)ung unb £ef)re mirfen mill. ©urlitt ift e^, fodiel fid) au§

feinen ©d)riften fdaliegen lä§t, nid)t gelungen; unb nun fud)t er bie

Urfad)e in ber 9?atur feinet ^erufe^, anftatt bei fid) felbft. S)e§:^alb

mirb er nid)t mübe, auf bie entfagung^bollen $flid)ten biefe^ fd)önen

SSerufe^ §u fd)elten, bie äKänner, bie neben il^m in t^rer 3tu§übung

arbeiten, ju berf^)otten. S)a§ 3totmein eine angenet)mere glüffigleit

ift aB rote Sinte, mirb niemanb beftreiten; barum foH man bod^ aud^

biefe nid)t t)erad)ten, mo fie t)inget)ört. ©urlitt Hagt in t)eftigen 5lu^*

brüden über hie Saft ber 5lorre!turen; fein gbeal ift eine ©d)ule, an ber

überl)aupt feine §efte forrigiert loerben. 2)ie jelbftl)erftänblid)e gorbe*

rung, ha^ ber Set)rer nid)t^ au^toenbig lernen laffe, toa^ er nidE)t felber

au^menbig lernt ober gelernt t)at, Iet)nt er mit Unh)inen ah; toer barin

mefjx ©trenge gegen fid) felbft übt, ift ü)m ein „^flid)tbanaufe". Offen

erflärt er, ba§ feine 5Katur it)m eigentlid) t)orgefd)rieben ^ahe, Mnftler

gu loerben, nid)t Seigrer. SSermutlid) l)at er red)t. 2)ie ^aft beg ßel^rer^

berut)t, tüie einmal treffenb jemanb gefagt tfat, in ber SSerbinbung bon

3)rtK unb ®eift. 2ßer nur gu brillen t)erftet)t, toirb einer jener ^ßebanten,

bereu e§ überall gibt, beren S:t)pu§ ©urlitt al§ ben beinat)e allein

l)errfdE)enben in abfd)redenben S^Q^^ fd)ilbert. SSer gum 2)rillen §u

bomel^m ober ju fd)tt)ad^ ift, nur ®eift mitzuteilen unb ju meden n)ünfd)t,

bem fommen fo ober fo bie ©d^üler au^ ber §anb; balb toirb er ba§

©efül^l l)aben, ha^ bie mül)fame Meinarbeit, hie er mibertoillig unb
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unbonfommen leiftet, nid^t ben ©rtrag bringt, ber ju ber tmmerf|in

aufgeiüanbten SKü^e im redeten SSeti^ältnig ftünbe. Sl^nüdieg fd)eint

©urlitt erlebt ju t)aben. (Sr tt)ünfd)t fid) ©tnnben, meldie met)r hie ©eftalt

bon Klaubereien ober :parlamentarifd)en Debatten l^aben, toobei ber

Seigrer hie ©teile be§ SSorfi|enben einnimmt, gd) glaube biefe 5lrt

öon Unterrici)t gu !ennen; meiner 6rfat)rung nad) Derträgt er fid) auf§

bepe mit ejafter Arbeit, ja er !ann nur ba red^t gebeil^en unb ©uteg

jutage förbem, too hie gemeinfame @etool)nl^eit ftrenger gorberung

unb [trammer Seiftung hen fid)eren Untergrunb für gegenfeitige^ SSer*

ftet)en gefdiaffen ijat

S)a^, toer mit bem 93erufe be§ £ef)rer§, loie bie ©c^ute i^n forbert,

innerlid) verfallen ift, \i6:) nun berufen fül^It, in t)öt)erem ©inne, ba n?o

e§ feine mül^fame Kleinarbeit, feine §efte §u forrigieren gibt, al§ Set)rer

unb 6rjiet)er aufzutreten, ift nid)t§ Ungetüöt)nlid^e§. ©o n?enbet fid^

aud^ ©urlitt mit feinem neueften SBerfe toieber an ha^ gange beutfd)e

SSoIf. S)od) ju bem Sitel, ber in§ 2lHgemeine beutet, pa'^t hex gntialt

nur n^enig; er ift burd^au^ ^jerfönlid^er 5lrt. S)a^ gange aSud^ „S)er

S)eutfd^e unb feine ©d)ule" ift gemifferma^en ein biogra))l^ifd^er Kommen^

tar p bem früljeren, „S)er S)eutfd^e unb fein SSaterlanb". aJland)e

5tnfid^ten be§ SSerfaffer^, bie burd^ aSerfe!)rtt)eit befrembet, burd^ ©d^roff*

l^eit berieft f)atten, t)erftef)t man je^ e^er, ha er öon ben ©riebniffen er»^

jäl^It, au^ benen fie ertt)ad)fen finb. 9?i(^t, bafe i^m ©d^toerere^ auferlegt

geioefen märe, aB fonft fterblid)e 9Jlenfd)en gu tragen ^ahen; aber bie

fleinen ©töge unb 9{eibungen, ot)ne bie e§ im Seben nid^t abgel^t, trafen

f|ier auf eine über ha^ normale SKag t)inau§gel|enbe (Smjjfinblid^feit

unb ©rregbarfeit. Ein Urlaub, ben er gu n)iffenfd)aftlid^em 3^^^^
erbeten l)at, mirb it)m berioeigert: ber SSerbrug barüber näl^rt in il)m

bie „)3effimiftifd^e 2tnfd)auung, ba§ aller Kampf gegen bie :^enfd)enbe

altflaffifd£)e ©d^uIortI)obo^e üergeblid) fei". Überall biefe toeid^e ^lad^--

giebigfeit gegen ©timmungen unb SSerftimmungen. 9hir au§ gefränftem

6I)rgeig unb einer baburd^ bemirtten ©törung be§ ®leid^gett)id^te§

jmifd)en bem 3^ unb feiner Umgebung fann man e^ erflären, toenn ein

äJlann öon ©efd^mad fo oft unb fo nadjbrüdlid) feine eignen SSerbienfte

unb guten ©genfd)aften !)ert)ort)ebt. gntime föingel^eit^n be^ f^amilien*

lebeng breitet er t)or fremben Singen au§, immer mit fidE) felbft befd)äftigt,

in einem ®rabe, mie er fonft nur bem frül^en güngling^alter eigen ju

fein :pflegt, unb toie er fid) freilid^ mit ber ©elbftentäu^erung ni(^t

berträgt, bereu ein Se^xei fä^ig fein foll.
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SSefonber^ pufig begegnet bieSSerfidierung, ba§ berSSater mci)tttre*

Hgiö^ gemefen fei, bie ©einen feine^meg^ in fridoIemSone erlogen ^abt.

®ie gamilie ©urlitt mufe in biefer SSejiel^ung fd^meren 5Infe(i)tungen

au^gefe^t gettjefen fein. Unb t)ier [teigert fid) bie f(i)merälid)e ©rinnernng

be^ (3o!)ne^ 5ur n)ir!(id)en Seibenfd^aft, bie emfte unb l^er^^^afte ©ebanfen

I)erdortreibt: „Tlan meint im ortl^obojen Sager hie perfönlid)e Selb*

„ftänbigfeit be^ ©lauben^ d^ ,©ubieftibi§mu^' able!)nen unb beräd)tUd^

„maä^en ^u fönnen; aber mit Unred)t; wa^ foll benn fubjeftid fein, menn

„nid)t ber ®Iaube be§ freien, proteftantif(i)en ß^riftenmenfd)en?" SSon

biefer ©efinnung au§ forbert er, hal^ „alle Prüfungen auf bem ©ebiete

be§ 9f?eligiöfen ftaatlid) berboten fein follten". ®§ mar il^m mol^l un^-

befannt, bag biefelbe gorberung fd)on frül)er erl)oben morben ift, öon

Subtüig SSiefe, bem langjäl)rigen Seiter be§ l)öl)eren ©(i)ulmefen§ in

$reu^en.^) 9lud) fonft ftel)t e^ in unferem SSaterlanbe, au^erl^alb ber

il^reife in benen ©urlitt aufgetüacf)fen ju fein f(i)eint, um religiöfe

%xei^eit nid)i gan§ fo fd)limm, wie er annimmt. §ätte er einmal in Düffel-

borf einer SSerfammlung ber ebangelifd^en $Religion^lel)rer an l)öl)eren

(Sd)ulen be§ 5Rl)einlanbe§ beigeit)ol)nt, fo tüürbe er feine greube gel)abt

tjoben an bem frifd)en unb triebfräftigen Seben, ba^ bort fid^ äußert."*)

5lud) ber ?Jortrag, \)en ^rof. Saumgarten (tiel) im §erbft 1905 auf

ber Hamburger $l)ilologen*SSerfammlung gel)alten I)at, unb bie Slrt

tvie er aufgenommen mürbe, geigen bod), baß ber |)roteftantifd)e @eban!e

nid)t eingefd)lafen ift.^) ^^merl^in bebarf er ber ©tärfung. Sieligion*

ftunben, in henen niä)t^ gerebet mirb al^ hie (3))rad)e be^ Sanbe^ Kanaan,

hie an ha^ innerfte ®enfen be^ 2Renfd)en nid)t l)eranreid)t, gibt e^ überall;

bagegen ift jeber ernftl)afte SSunbe^genoffe millfommen. 3lud) tüirffamer

5tugbrud be§ ©mpfunbenen ift ©urlitt l)ier gelungen; fein ®leid)nt^,

bog bogmatifd) erftarrte 93egriffe nid)t mel)r Seben l)ätten al^ hie Üinftlid)

fouferbierten Seiber in einer ©d)metterlingfammlung, fönnte mand)en

§ur SSefinnung loeden.

3) Subtü. 28iefe, Xer eüangelifdie 9leligionguntertirf)t im 2^^iplan ber f)öl)eren

edjulcn. S3erlin 1890.

*) 2)er SSerein betöffentlid^t feine 93ericf)te in ber 3eitfd)rift für t)tn eöangelifd^en

9fleIigion^unterridE)t. S3ejonber^ f)ingeh)iefen fei auf bie SSerfjanblung öon 1899, h)o $rof

.

©d^mer^ell, je^t 2)ire!tor be§ ^gl. ^roü.*6cf)u^^onegium^ in ^önig§berg [feit 1812 in

^annoüer], Xi}e\en jur SBunberfrage öorgelegt ijatte, bie burrf) mutige SBürbigung

mobernen 2)en!en3 gu einer fei)r angeregten Debatte ©toff unb (Stimmung gaben.

®) Otto SBaumgarten, @runbgeban!en über Sieform be§ 9fieIigion§unterrid)teg

auf bem ®t)mna(ium. 3eitfrf)rift f. b. ®t)mnafialtt?efen 60 (1906), <B. 102—115.
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Sn berfelben Sltd^tung beilegte fid) auf bem ämeiten ®rjiei)ung^tage

in SBeimar eine SRebe öon ^aftor griebrid) (Steubel (Bremen), ber über

bie ®efat)ren eine^ engl^er^igen 3Jeltgion§unterrid)te§, in^befonbere über

bie ©(i)äben in ber S3et)anblung be^ 3llten Seftamente^, Sreffenbe§ fagte,

aber aud) ;pofitib in fd^önen SSorten au^\pxaä), tva^ 9leligion tüirHid^ fei.

9luf hie grage freilief), mie ber geläuterte SSegriff im Unterrid)t fdion

ber Igugenb pr ®eltung gebrad)t toerben lönne, i)at er feine befriebigenbe

Slnttüort gegeben. (Seinen ?fiatf tvenn „ha^ ffiinb einmal fo tveit ge!ommen

fei, ni(f)t mel^r an hen 2öeit)nac!)t§mann gu glauben, bann folle man
if)m auä) nid)t mef)r im Sßamen ber 3?eIigion anbere Unmöglid)feiten

ju glauben jumuten", möd)te id) nid)t unterfd^reiben. ®a tüäre §u

fürd)ten, ha^ mit bem SSergängIid)en unb ©ntbel)rlid)en aud) red^t

3SefentIid^e§ getilgt trürbe. Überl^aupt ift e§ leidjter, bie befonbere 9lufgäbe

be§ $ReIigion^unterrid)te§ im 2et)xplan einet ©d)ule, bie §u rtjiffenfd^aft*

Iid)em 3)en!en erjiel)en mill, ju erfennen, al^ bie er!annte 5tufgabe §u

löfen, unb fefte (Srenjen p bejeidEinen, bie naä) Reiben ©eiten, ber

^itil trie be§ S)ogma§, innegel)alten tnerben foUen. ge fd)tDieriger

bieg ift, um fo weniger follten hie greunbe einer lebenbigen (Snttüidelung

bie §ilfe derfd)mä{)en, bie ungezwungen fid) bietet. SSorte unb ®e*

banfen eine§ anbern in bem ©inne ju berftel^en, in bem fie auggefprod)en

tüurben, ©reigniffe unb 6rfd)einungen be§ geiftigen Seben^ au^ it)ren

gefd)id)tlid^en SSebingungen §u begreifen: ba^ ift bod^ ber ^nl}a\t aUe^

t)!)iIoIogifd^en Unterrid^te^. SBer ein paax em-pfänglid^e 3öt)re t)inburd^

biefe ^nft an ben 3Ber!en ber @ried)en unb Sf^ömer geübt ^t, bel^ätt

babon eine beftimmte 3flid)tung be^ Sinnet al^ ®en)ot)nl)eit hei unb

mag ftJöter, jur ©elbftänbigfeit erftarft, eben biefe SSeife be^ ^nfd^aueng

auf hie größte ®rfd)einung be^ ©eifte^Ieben^, bie ^Religion bie ^efu^ ge*

brad^t l^at, aninenben. S)ie ftrenge 3^^^ be^ ®en!en§, in ber fein SSer=*

ftanb fid) gebilbet ^at, fid)ert am beften, ba§ -prüfenbe 93etrad)tung, §u

ber hie Sibel felbft aufforbert, nid)t in ^erftörung^Iuftige ^iti! ausarte.

(Bttva^ §ot)e§ unb §eilige§ ift audt) bie äJhitterfprad^e, aud^ it)re 93e*

l^anblung im Unterrid)t ein ebenso \ä)öne^ tüie gefäf)rHd^eg SBer!. Selbft

bem S3erufenften gelingt e^ nid^t an jebem Sag unb in jeber ©tunbe;

unb ba^ aud) Unberufene baran teilnef)men, mirb fid) nie ganj bert)üten

laffen. SBenigften^ follte man be§{)alb, fo meit e§ möglidE) ift, bie un^

mittelbare S3efd)äftigung mit beutfd^er ^oefie in ber (Sd)ule einfd^ränfen

unb erft an frembem ©toffe, ber berb angefaßt werben barf, 9luffaffung

unb SSerftänbnig üben, S)ie Sagenben bon SSeimar toonen umgefel^rt
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beutfc^e Äunft unb beutyd)e ©prad)e äum §au:ptgegenftanbe be§ Untere

ridite^ tnad)en; tt)a§ §err 9lrtt)ur Sd)ul3 (5riebrtd)§t)agen) auf ber

3tt>eiten SSerfammlung, ^fingften 1905, in biefem ©inne au^füt)rte,

fanb lüteber lebl^aften ^öeifall.^) 2)a lam im eigenen Steife \)it miber*

f))recf)enbe ^nfid)t jum 5)urd)bru(i). S3ilbl)auer ^ermann Dbrift (äKünd^en)

tvat e§, ber in einer bortreffIid)en SRebe bor „falfdien SBegen in ber ^nft*

er^iefiung", bor ber „(Bunte toiber hen l^eiligen ®eift be§ Unbetougten"

loamte. 6r fragte, ob benn alle§ ©(i)öne 3Bat)re @ute, toie S)id)tlunft

ajlufi! ^Religion $!)iIofop!)ie, notmenbig in ha^ ©ebiet be§ Sernen^, be^

33eibringen^, be§ $rüfen^ unb be§ ßjaminieren^, !ur§ in bie bier SBänbe

ber @d)ulftube l^ineinge^ogen werben ntüffe, unb gab feiber bie Stnttoort:

,,9f^ein, alle biefe l)errlid^en S)inge finb nid)t bon ®ott gefci)affen njorben,

,,um Unterrid)t§obie!te ^u toerben, unb taufenbmal beffer märe e§ ge-

,,n)efen, loenn and) hie ^[(i)t!unft nie in ba§ ®t)mnafium l^ineingejogen

„tüoxhen tväxe. S)enn e^ gibt feine ^oefie, toeld)e auf bie S)auer

„bem berefelnben (Sinfluffe ber ©djulmeifterei ftanbt)ielte". ®a§ ift ein

ttjenig übertrieben; aber nid)t all^u biel. ®ie ®efal)r liegt mirtlidf) in

ber (Ba(i)e. ®em^ gibt e§ aud^ fd^ledite Sel)rer be§ Seutfd^en; aber aud)

bie guten !önnen fd)aben. S)ie beften muffen ha^ felbft em:pfinben unb

toerben hie f)o!)e 5tufgabe, beutfd)e 3)id)tung mit beutfd)er ^ugenb ge*

meinfam ju n)ürbigen, lieber ju feltenem ®enu^ l)aben toollen afö jum

täglid)en Srote. — S)a§ bie SKaffe ber SSerfammelten fold)en ®eban!en,

hie getoi^ mit SSärme borgetragen mürben, ebenfo zujubelte tote fur^ bor*

l)er ber entgegengefe^ten gorberung, mer mollte fid) barüber tounbem?

^l^nlii) tvie um bie ^oefie ftel)t e§ um bie ©prad^e. 2)a| bie

feinften unb berfd)lungenften SSinbungen be§ fprad^lid)en S)enlen§,

Äeimftätten beg ®enie^ mie ©(i)lupfminlel be^ ^rrtum^, aufgefud)t,

bie berborgenen S3ejiel)ungen jtnifdien ©ebanfen unb Stu^brudE fobiel

tote möglid) an§ Sid^t gebogen merben, ift einer ber mertbollften Seile

jebe^ l)öl)eren Unterrid)t§. Sin ber Söhitterf^^radEje hie Stufflärung bor*

«) gttt übrigen fagte aud) bicfet SÄcbner bei ber jttjeiten 21agung mandEje^ 3^'

treffenbe, fo toenn er über bie geringe SBegünftigung ber ^riöotfd^ulen in ^reugen

nagte (3Serf). II, 24). ©eltfam nur, tva^ er l^injufügte: „SBenn njirüid^ folrfie $riüat-

anftdten guftanbe fommen, fo tjahen fie mit ben grögten ©d^ttjierigfeiten §u fämpfen,

l)iniirf)tUrf) be§ Sef)rer* unb be§ ©rf)üIermateriaB." ße!|rer wären „'SJlatexxaV ? unb

©cf)üter — „SRaterid"? gür h)elrf)en ^tved benn? unb in weffen §änben? (Sttua

ber Unterri(f)t§öern)aUung? ©o fprid£)t ber 5ü!|rer einer Partei, bie mit lautem

Ungeftüm bo§ ffie^t ber ^erfönlirf)!eit berfünbet? — 2Bir weniger SSilben finb \)oä)

bieUeirfit beffere SDIenf^en. i
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gunel^men, :^at ettoa^ SSerIe|enbe^, Unfeufdie^. 2)ag e^ in jener SSer-

fammlung beutfd^er ®rjiel)er eine gran tüar, bie bie^ öerftanben l^atte,

war tüol|I fein B^f^^^J ^^^ ^^^^ f^^ ^^^ SRamen bon (S(f)iner§ Sötte

trug, fo ttjar fie äufeerlici) wie innerlid) berufen in SSeimar ba§ SSort

äu nel^men. gräulein Dr. ©elma öon Sengefelb, in einem SSortrag über

„bie ßrjiel^ung jur beutfd^en grau unb SKutter", trat für ba^ Siedet

be§ gramntatifd)en Unterrid)t§ ein, ber ben ©diülerinnen ber oberen

Maffen ben lebenbigen, in ftetem SSanbel begriffenen Drgani^mu^

ber ©Jjrad^e burd^ §eranjie!)ung frember (Bpiaä^en an\(i)anliä) mad^en

folle unb fel^r intereffant mad)en lönne. 9lud) fonft ent^^ielt biefe atebe

red^t S3el^erjigen§toerte0, fo eine Slage barüber, ha"^ „bie ©d^ülerinnen

feiten ober nie ha^ in einem gad^ ©elemte gegebenenfalls in einem

anbem verwerten"; biefen SJlangel an innerer SSerfnü:pfung §u be==

Mm^jfen fei ^fIidE)t beS ®efd^idE)t§Ie:^rer§, weil in ber @efdE)id^te bie

gädt)er alle ineinanbergriffen. S)amit ift auf einen §au^3tborgug ber

^ef^äftigung mit ©ried^en unb fftöxmm ijingebeutet, bei benen hie

t)erfd)iebenen ©ebiete beS SebenS öiel nä^er gufammenliegen als in ber

mobemen ^Itur. ®en ®eban!en, bag §um 3Sefen biefer Äuttur eine

ftarl entwid^elte ©ifferenjierung ge!)ört, würbigte hie Slebnerin in

anberem3ufamment)ang, inbem fie ben boltrinären^lan einer „beutfd)en

(£inl^eitsfd£)ule" ablel^nte unb möglid^fte 3KannigfaItig!eit ber S3iIbungS=*

Wege verlangte, ben SSerfd^iebenl^eiten ber SSegabung, ber wirtfd^aftlid^en

Sage, ber fonftigen SebenSbebingungen entf<3redE)enb. 9ludt) an bie au§er*

l^alb ber (3dE)uIe Kegenben gaftoren erinnerte fie, bie an ber SSilbung

jebeS SDlenfd^en mitarbeiten, an hie ^mjjonberabilien, hie fid) jeber

83eeinftuffung burd£) hen Se^rer entjiel^en. „S)ie ©d)ule", fagte fie,

„ift bodE) nidE)t eine ^orjellanfabril, bie hie 9}lenfd)en!inber fertig geformt

unb gebrannt auf ben 3Rar!t beS SebenS l^inauSfdtjidEt".

Sreffenber fann !aum ber ©runbirrtum be^eidtinet werben, ber

allen ^op^eten einer |)äbagogifdE)en SReöoIution, !)eute wie in früt)eren

Seiten, gemeinfam ift. S)afe man eine fold^e Seherin in SSeimar ju

SSorte lommen lieg — ber ^orfifeenbe entfd^ulbigte fid^ beSwegen auS-

brüdHidt) — unb rul|ig anl^örte, \a üjxe ©ebanfen mit jum SlbbrudE bradEjte,

ift immertjin etwaS ©uteS. S)amit fd^eint aber audE) hie Soleran^ ber

SJeranftalter erfdtjö^jft gewefen ju fein. SSon einer Debatte, hie bod^

audf) ftattgefunben l^at, wirb nur !urj berid)tet, „ha^ am erften Sage

„^tvei Ferren ha^ ®t)mnafium hen furd£)tbaren SlnHagen gegenüber in

„Sd^u^ ju ne{)men fud^ten unb bag il)nen bon ben §au))trebnem natür«»
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„Kd) geantwortet tüurbe". Offenbar ift bte I)errfd)enbe Stimmung biefelbe

geblieben, tnie ein 3at)r judor. 3Ran füt)lt, baß unfer förjietiung^mefen

mit (Bf^ähen bel)aftet ift, blidt aber nid^t tief genug, um bereu Urfprung

p erfennen, unb rid)tet nun hie angreifenbe W)tvetjt gerabe nad) ber

(Seite, t)on ber bie |)ilfe !ommen !önnte. SRebner tvie %ctt)ni ©d)ulj,

33ert^oIb Dtto, $aul görfter fammeln alle möglid)en 3üge Don $t)rafen*

I)aftig!eit, Iebenfeinblid£)er 5ßebanterie, bered)neter Süge, ftatten einen

gebad)ten SSertreter be§ ©t)mnafium§ bamit au§ unb gettjinnen fo ha^

^f)antaftifd)e '^ilh eine§ ®egner^, auf ben Io§§ufd)Iagen eine Suft ift.

Sro^bem bleibt öon ber gmeiten Sagung im gangen ein tüeniger uner*

freulidier unb !)offnung§lofer ßinbrud al§ Don ber früf)eren. 9Wd)t met)t

fo ermübenb einmütig tönte ha^ (5d)Iagit)ort. ©ebanlen, bie bem 9lid)tigen

gugeioanbt maren, finb bod) bie^mal im Greife ber ©enoffen geäußert

unb demommen toorben. 28enn hie ©ärung im S^nem, hie bamit

begonnen ^at^ tveitex get)t, fo mag gule^t öielleid^t aud) biefer SKoft nod)

einen SBein geben. ®er ^ampl ift ber SJater aller Singe. 9lud^ ber

innere SSiberfprud) !ann fid) frud^tbar ertoeifen. i

gn einem |)au^tpun!te, ber Beurteilung be§ IIaffifd)en 9Htertum^,

n)iebert)oIt fic^ ^ier nur im fleinen ein ©egenfa^, ber im gangen für

unfere Qeit d)ara!teriftifd) ift. 3^^^^^^^^ ^^ feinem — hen 3?eib i)erau§*

forbemben unb übertoinbenben — SSud)e, „®ie 9lnti!e unb mir'' (1905),

I}at xt)n mit !öftlid)em Silbe erläutert, ^ie manchmal hie SBellen eine^

gluffeg öon entgegenftef)enbem SBinbe gefräufelt unb aufmärt^ ge*

trieben werben, toät)renb hie unteren Seile öormärt^ brängen nad^

unöerrüdbarem ©efe^e, bem gule^t bod) bie gange SSaffermenge folgen

mug: fo fträubt fid), nid)t blof; in S)eutfd)Ianb, ha^ tjeute lebenbe ®e=»

fd)Ied)t gegen einen Unterrid)t, ber bom !Iaffifd)en Slltertum au^ge^t,

unb fie!)t nid)t, mie e§ biefer ergietienben Waä)t metjx ate je bebarf,

unb wie fid) im ©runbe für bie 9lnti!e eine neue Qeit t)öd)fter ©d)ä^ung

unb lebenbigfter äBirhmg borbereitet, fjür alle, hie \e^t im päha^

gogifd£)en Kampfe ftel)en, feien e§ ^erfonen ober Parteien, wirb fid)

ber eigene Slnteil an ber großen ©ntwidlung fd£)liepd^ hanaä) beftimmen,

ob fie ben S3inb üerftärfen wollen, ber rüdwärt^ blafenb bie Cberfläd)e

bewegt unb in ftörenben Überfd)Wemmungen feine l)öd^fte Betätigung

finbet, ober lieber bem ©trome fid) anfd)liegen, ber in ber Siefe mäd)tiä

bal^inäiel)t unb bem SBeltmeer bie 9?a!)rung äufül)rt.
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Cb^rjbsträgcr unb Saferem

33ettad)tungen über ben aSettftreit im ^^exen ©d)ultt)efen.

[^a§ ^umaniftifd)e ®^mna[ium XIX (1908) 6. Iff.]

Poscimur.

5luf ber 5pi^iIoIogenberfammIung, bte in SSafel bor ttjenigen Wonaten

jiattgefunben ijat, loar einer ber tüid^tigften ©egenftänbe ber Beratung

bie ^rage, tüie jtüifd^en geleierter gorfd^ung unb ©diulproji^ mieber ein

ftärferer 3^f^^^^^^^^9 Iiergeftellt lüerben !önne. SSier natnl^afte

Uniberfitätglel)rer enttüidelten, jeber für fein Qiebkt ber gorfd)ung^

il^re 2lnfid£)ten über eine jugleid) miffenfdiaftlid) vertiefte unb bem
gtüecfe be§ (3d)ulunterri(f)te§ met)r entfpred^enbe SSorbereitung auf

hen S3eruf eine§ ©r^iel^erg ber ^i^genb; in ber Debatte, bie fid) baran

fd)Io§, !am bann aud) bie 6rfal)rung ber ©d)ulmänner junt SBorte.

©erabe foldjer 2lugtaufd) ift ba§, tt)a§ not tut unb itia§ frud^tbar ju

njerben berfpridEjt. S)arüber lann freilid} fein 3^^if^I f^H ^^^ ^^^f

mer felbftänbig au§ ber Quelle ber SBäiffenfd^aft ju fdjö^jfen gelernt fjat,

intftanbe ift ^aben unb Jünglinge ju lüiffeufdiaftlid^em S)enlen

fieranjubilben. SSo fid) ber Set)rer begnügt, einen überlieferten (Stoff

be§ aaSiffeng borgefd)riebenerma§en meitergugeben, ba fef)lt bem Unter*«

rid£)t bie (Seele. ®en Unterfd)ieb jtoifdien bem 93rotgeIet)rten unb bem

})Pofo))I)if(f)en So<3f f)at ©djüler in feiner 2lntritt§üorIefung für alle

Seiten einleuditenb bejdjrieben. 6r I)ätte an eine ältere Formulierung

be^felben ®egenfa|e§ erinnern !önnen, einen gried)ifd)en ©))rudE), beffen

^piaton im ^pbon gebeult: FloXXol ji^v vapf^r^xo^op^t, ßaxxot 6s te

Tuaüpot.^) Qa^xeiä) ift bie SRenge, bie in lärmenber SSeeiferung mit*

läuft, aber menige, bie in ba^ göttli(f)e ©efjeimni^ eingebrungen finb,

n?iffen, tva^ eigentlid^ borgeljt. SBeld^e bon beiben berufen lüären für

bie SBeife be§ Unterrid^t^ an einer !|ö]^eren SdEjuIe hen %on anjugeben,

M „2:f)^rfo§tTägcr finb biete, bod^ ed^tc JBeQetPcrte tüentg." $^äbon ©. 69.

Cauet, 8lu8 ©eruf unb fieBcn. 15



226 XXI. 2t)t)r[oätröget unb $8o!^cn.

1

fielet man leitfjt; bod^ aud) bageQen mollen mir bie Stugen ntd)t Der*

fdjliegen, ha^ in biefer S3c5iet)ung nid^t alle^ fo ift, n)ie c^ fein follte.

Über bie ^:^iloIogie am ®k)mnafium tjat öor jmei ^atjun SBila*

momi^ ein fjaxte^ SSort gefprodien, über ba§ mir mit bem temperament-

vollen 3Ranne nid^t meiter red)ten mollen; mer felbft ©roge^ leiftet,

lann !aum anber^, afö mit entf|)red)enbem, alfo mit einem ju ftrengen

9Ka§e hie anberen meffen. ©dimerjlidier ift e^, toenn ein SKitgüeb

be§ (3d)ulregiment§ fidE) fold^e^ Urteil in feiner ganjen §ärte aneignet.

®ie§ tnt ®el). Dbenegierung^rat Dr. 9tbolf 9Jlattl)ia^ in einem ^luffa^^j

über „ha^ gried^ifd^e unb römifd)e Stltertum unb t>ie tjö^exe ©d^ule ber

©egenmart". Unb ber ©inbrud mirb nid^t gerabe gemilbert, menn

ber SSerfaffer bann meiter ben @eban!en au^fül)rt, \>a^ bie „leitenben

©teilen" an bem bellagten SWigftanbe nid^t fdE)ulb feien, „^on allen

gel)lem unb Untugenben feiner B^S^i^Ö^ ^^6 ^^^ ©rjielier ben ®runb

in fid^ felbft \uä)en": biefe^ l)öd)ft ))raftifd)e S^mbolum be§ brauen

©al^mann gilt — mutatis mutandissimis — bod^ aud^ Don bem SSer*

pltni^ ber (3d)ulen jur Unterridit^bermaltung. SRur ift e§ für einen,

ber felbft biefer SSermaltung angel^ört, nid)t eben leidet, unbefangen bar*

über ju fpred)en. ©obiel barf bodt) gefagt merben: toenn (Sei). Ober*

regierung^rat äJlattl^ia^ mit feiner je^igen Überzeugung, bie er anber*

märtg nod) fdE|ärfer au^gef:prod)en l)at, ba^ $Rid)tige träfe, menn eö

mirilid) ba^ neungel)nte 3öl^^l)iinbert l)inburdE) bie ^rt ber ©^mnafien

gemefen märe, ba^ „2)ummf)eit unb S5equemlid)Ieit in ben (3d)u$ ber

6d)einmiffenfd)aft geflüd)tet unb babei t)aterlänbifd)e SSerte arg ge*

fd)äbigt" mürben, menn mirflidE) big gum ^o^re 1890 „bie unmal^re

5(rbeit an unferen ®t)mnafien" einen allgemeinen 9iotftanb begrünbet,

ber ,,$feubo*|)umanigmu§, ber auf unel^rlidE)em ©runbe baut", bie

4)enfd)aft gefül)rt ptte^) — bann mürbe bie Untemd)tgdermaltung

jener 3^iten bon ber allerfd)merften SSerantmortung nidE)t freigef^jrod^en

merben lönnen. Seit 1890 aber, mo bie t)erfd)iebenften 3^^i9^ ^^^

(Sd)ulbetriebe§ — nid)t nur Seiä)nenf 2umen, (Bpielen, fonbem aud^

neuere (3<)rad)en, 9KatI|ematif, Staturmiffenfd^aften, 5)eutfd| — fid^

ber görberung unb ßrmunterung öon amtlidtier ©eite ju erfreuen l^atten,

finb ba bie alten ©prad^en, in benen bod^ ®egner mie greunbe bag

ßl^arafteriftifd)e be§ ®t)mnafium§ fef|en, mit äl|nlid)er gürforge bebad^t

2) gntemattonale SSodEjcnfc^rift für SBiffenft^aft, Äunft unb ^cc^itif. 17. Slugujt

1907. I

») Slbolf matti)xa^, ®ef(f)icf|te be3 bcutf^cn Untcuic§t§ (1897), <S. 207. 254.
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njorben? gn hen 2e^ip\&mn fdEjon Don 1882/ njctter bon 1892, 1901

ljen\6)t, rtjte Tlattf^ia^ mit SRecfit ]^crt)orf)cbt, in bejug auf Satein unb

®md)i\ä) eine hjamenbc, einf(f)ränlenbe §altung: nur nid^t gu Diel

bieten unb öerlangen, nur nid^t über ha^ Sßotmenbigfte an grammatifd^et

erllärung unb ^jraltijdierÜbung t|inau§ gelten ! 9tudf) in beut 3Jlattt|ia§'jd^en

3lutfa|e, ber im ganjen \a einen mangeli^aften unb ungefd^idtten betrieb

ber alten (Spxaä^en ate gegeben öorau^fe^t, ift met|rfadE) biefer ab*

ma^nenhe %on angefd)Iagen. -

S)od) eben biefer 3luffa^ fd^eint nun ettüa^ öon bem, toa§ fonfi

tjielleid^t dermigt njurbe, na^^olen gu lüoüen. SKit Sßärme f:prid)t ber

SSerfaffer öon mandEjen 2lnfä^en ju intenfiöerer Sötigleit: wie liä) t)ier

unb ba ^ßrimaner fogar an bie Slufgabe njagen, Stbfd^nitte au§ ßurtiuö'

®rted)i]d)er ®efd)id)te in§ &xieä)i\d)e gu überfe^en, mie unter bem fegend*

reid)en 6influ§ ber ben oberen klaffen Qetoä^xten Senjegung^freilEieit

?lbfd|nitte au^ gre^tag^ SSilbem ber beutfd)en SSergangent)eit unb au§

fieffingg Saoloon in§ Sateinifd^e übertragen, ober über ©egenftönbe

ber ^ribatleÖüre Iateinifd)e SReferate erftattet merben. Me^ fd^ön unb

erfreuIidE). Stur ift eben barin, ba% bergleid^en al§ Seiftung ©injelner

rül^menb t)erüorget)oben wirb, bie Stnerlennung entl^alten, bafe e§ fid^

babei um 9lu§nat)men t)anbelt; unb 2lu^na^men bienen überall ber

Siegel afö SSeftötigung. ®ie 9tegel aber lautet Iieutjutage : Dftermann.

^ag ein Vertreter fo befd^eibener 5lnfprüd)e in hen legten beiben ^aljx^

^e^nten gu einer Slrt Don §errfd^aft gelangt ift, baran Ijoi bie einfd)üd^*

ternbe SSlrlung beffen, mag in ben amtlid)en Seljrplänen über Orammatif

unb fdE)riftlid)e Übungen gefagt tt)urbe, einen unbeftreitbaren Slnteil.

Smmerliin barf bem aJlatt^ia^'fd^en 3luffage bie Slnerlennung nid|t

terfagt bleiben, ha^ ber SSerfaffer fid^ bemüljt l)at, bem ©^mnafium
unb feiner eigentümlid^en Slrbeit^ioeife tt)ieber mel^r gered£)t ju njerben.

?lber e§ mill nid^t gelingen: feine fel)r biel freunblidt)ere ©d)ä|ung

ber 3iealanftalten geioinnt aud^ l^ier balb bie Dberljanb. 3)a6 fie jum
3Bett!am^f ermutigt toerben, ift red^t unb gut; aber nun foll fid^ i:^r

<£ifer aud) auf bie Pflege beg 5Htertum§ erftredten. ^a, e§ njirb an*

gebeutet, ba§ fie bem ®t)mnafium auf biefem feinem eigenften gelbe

eigentlid^ überlegen feien. S)ie§ l)ängt, nad^ bem Urteile be§ SSerfaffer^,

fo pfammen: S)a§ Unglüdt ber ®t|mnafien liegt in bem „|3ebantifd^en

3^ingen um bie ©dtimierigleiten ber ©prad^e", ba§ jmar „immerl^tn"

aud) fein ®ute§ l|at, in ber §au^)tfad^e aber bod^ fd^äblid) mirft, nid^t

nur an fid£| felbft, inbem e§ an „lebemen Überfe^ung^übungen" ^aft
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unb 3^it berbrau(i)t, fonbem aud) mittelbar, meü e§ baju gefül^tt I)at,

bie Seitüre auf tüenige ,,(Scf)uIautoren" ju befd)rän!en, bereu ©Jjrad^e

geeignet ift al§ aSorbilb für fd)abIonenl^afte 9?ad)a]^ntung ^u bienen.

Snfolgebeffen „ex\ä)emen l^ier biele perlen antüer SSei^tieit tüegen

üjxex i^aWmiQ al^ ungeeignet", n?ä:^renb bie 5Realf(i)ulen, für bie „lebig*

lirf) ber ®eban!engel^alt nta^gebenb" ift, burd) ni(i)t§ get)inbert ujerben,

au§ ber SUlonotonie unb fönge ber ©d^ulfd^riftfteller i)inau§äutreten,

unb ehen beStjalh bie e!)rent)oIIe 3lufgabe übemetimen lönnen, hen

^origont ber ®t)mnafien, gerabe auf bem ©ebiete ber gried)ifd)en unb

römifd)en Siteratur, ju erweitern, ©o großen SSorteil bietet e§, menn

man, unge{)emmt burd^ jene^ ^)ebantifd)e SRingen um hk ©d)tt)ierigleiten

ber (Bpiaä)e, hie SSerfe ber heihen großen Stationen be§ 2(ltertum§ in

guten Überfe^ungen lieft.

SBer ju fo glänjenben 9Serfj)red)ungen bod^ biellei(i)t ungläubig

ben ^opf fd)ütteln follte, bem h?irb ®oetl)e al§ Slutorität entgegengeftellt,

ber einmal im ®ef|)räd£) mit einem jungen englifd)en Offizier gefagt

f|at: ,,©§ liegt in ber beutfd)en SRatur, alle§ 2lu§länbifd^e in feiner 2lrt

„JU mürbigen unb fid) frember 6igentümlid)Ieit ju bequemen. 2)iefe§ unb

„bie große gügfamfeit unferer (Bpxaä)e mad)t iaxm hie beutfd)en Über^

„fe^ungen burd^au^ treu unb öolllommen. Unb bann ift e§ tvobH nid^t

„gu leugnen, ha^ man im allgemeinen mit einer guten Überfe|ung fel)r

„njeit fommt." — gu ber Sat, fo ftel^t e§ gebrudft, fp t)at e§ ßdfermann

jum 10. Januar 1825 notiert. 3bxx foll man bei allen ®oetl)efd^en

®eban!en, hie auf biefem SBege überliefert finb, bod^ erft ))rüfen, ob

ba^jenige (Slement in il)nen, ba§ fie bem einjelnen f^m^)atl|ifd) unb im

3ufammenl^ang einer beftimmten Srörterung öerwertbar mad)t, mirflid^

auf hen großen 3Rann felber äurüdgel)t, ober ettva burd) ben aufjeid^*

nenben gamulu§ l)ereingefommen ift. „SBoI)l nidt)t ju leugnen, im
allgemeinen fet)r toeit": ha^ fiingt nid)t gerabe nad) einem Iraftbollen

©eifte. Dabei ift e§ \a nid^t falfdE}. 3n§ SSeite unb S5reite lommt man auf

biefe SSeife mirflid), nur nid^t in§ Xiefe: ba§ mußte niemanb beffer

aB ©oetl^e. S)er ©enügfamleit, bie ßdermann ben (gealterten in l^öf«*

lid^er Untertjaltung au§fpred)en läßt, ftef)t bie ftol^e fjotberung gegen«»

über, bie er felbft einft niebe.rgefd)rieben !)atte: „^eim Überfe^en muß
„man bi§ an§ Unüberfe^lid^e l^erangel^en; aBbann njirb man erft bie

„frembe Station unb hie frembe ©pradfje gemal^r" (Qpxüä^e in ^ofa 614;

^lu^gabe ber ®oetl)e-®efellfd|aft 1056). gReifter!)aft — wie follte e^

anber§ fein ?— ift fjiex in lurjem SSorte bie tieffte 6infid)t geborgen:
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tuet in l^eigem 93emüf)en, in felbftänbigem SRingen mit bcn ©d^toietig*

feiten be§ SSetftet)en§ unb 2lugbrücfen§ bi§ ju ber ©teile gelangt ift,

wo bie SRöglid^Ieit ber Übertragung aufljört, nur ber ftel^t bem ©rjeugnig

einer frentben (Bptaä)e Slug' in 9luge gegenüber unb berfpürt au^ ü)m

hen |)aud) üjxe^ ®eifte§.

„Übertreibung, SSerftiegentieitT' tüirb jemanb eintt)erfen. D nein!

6^ ift im ©runbe, nur burd^ ®oeti)e jur Älarl^eit erl^oben, bie ftete

®rfat)rung be§ Sel^rer§, ber mit ^Primanern §omer, (3ot)t)o!Ie§, 2acitu§

lieft. S)a§ mu^ man freilid) getan l^aben, um in biejen Singen mit

urteilen §u fönnen. SKattl^ia§ empfiet)It für ^orajenS ©ermonen bie

formgemanbte, geiftreid)e 9?ad)bid^tung Don Äarl Sarbt. ^ä) tjobe

immer gern barau§ öorgelefen, um ein ©tücf, \)a^ langfam unb müt)fam

burdigenommen war, in fdinellem ginge nod) einmal öorjufül^ren;

gule^t öor nid)t langer 3^tt*) au§ ber Ars poetica. 3)a ftellte id^ S33ielanb§

Übertragung unb eine weniger belannte, bod^ nidEjt fd^Ied^te in §eja*

metem jur SSergIeid)ung haneben, S)er Unterfd^ieb biefer brei, ju benen

afö vierte nodt) bie öon un§ gemeinfam erarbeitete fd^Iid)te SSerbeutfdEjung

trat, geigte an}d)aulid), wie unerreidEibar bod^ immer ba§ Original bleibt,

tjoller gugleid^ unb !na:t3^3er aud^ al§ hie gefd^idttefte Überfe^ung. Set

^laton madt)t fidE), gang abgefeljen Don eigentlid^en SBortfpielen, überall^

wo nid)t oberfIäd)Iid) unb öerftänbni^Io^ gelefen wirb, aufS S)eutlid^fte

fül)Ibar, wie biel SBefentIidE)e§ öon bem, n>a^ er gemeint l^at, im ©ebiete

be§ Unüberfepd^en liegt. ®en jungen Sefem ift e§ wie eine Offen*

barung, wie ein Slu^blid ber fidt) öffnet in ein fernem, grofee^ SReidE) bon

©ebanlen. ©tel)t e§ mit ber S3ibel anber§? SSewunbemb unb banfbar

genießen wir ftet§ auf§ neue £utl)er§ SBer!; unb bodE) bietet e^ un§ ha^,

wa^ S^fu§ gefagt I)at, gleid^fam au§ britter §anb. ©d)on ber griedf)ifdt)e

Xeict ift bier eine Übertragung; wer mit üjm vertraut wirb, rüdtt bem
Urjt^irung bodt) ein gute§ ©tüd näl)er. Sin ben beiben SiealgJjmnafien,

beren Seitung mir jeitweife anvertraut war, l^aben wir berfudjt, ba*

burd) bag im Unterridt)te bie ©tage^fdje Überfefeung (au§ 3leclam§

SSerlag) benu^t würbe, einen Ileinen ®rfa^ für hie Seftüre be§ Urtejteg

5U fd^affen. ßbangelifdie Kl^riften follen §ur Quelle ü)xei SReligion gefül^rt

werben, follen unterfdE)eiben lernen jwifd^en bem eigentlidEjen Qiehanten

unb bem, wa§ Sutl)er§ f))rad£|fd^ö^)ferifd£)e Staft barau^ gemad^t fjat —
Ser gro^e SSrite, bejfen SSerfe 3KattI)ia§ neben ber 93ibel anfül)rt, um

) [Snt ©ommer 1907 in ber ^rirna be^ tgl. ©d^iner*®^mna]ium§ in SRünftcr.]
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hie SSoIItüerttgleit ber Übcrfc^ungen ju bcmcifcn, ift aHcxbinöS auf

biefem SOSege ein beutfd^er ^laffifcr getüorben. Unb bod) ift e§ ein reid^er

©eminn, i{)n englifd) lefen ju fönnen; n^er nur ein einjige^ ©tüdf fo

bewältigt tjat, fül)lt aud^ in allen übrigen lebenbiger unb näf)er ben ©eift

be§ S)id^ter^.
^

©f)a!ef)}eare ift ber öonter be§ 9f}eal)3rintaner§. allgemein ge=^

ft)rod)en: mit ben ftarlen ®entern unb S)i(i)tem be§ englif(i)en unb be§

frangöfifd)en 3Sol!e§ foU biefer ringen, um an if)nen §u tüad^fen. SDlon*

taigne unb 3?ouffeau, 6arlt)le unb ^o^ti ©tuart SUlill finb unöeräd)tlid)e

gütirer; aud) mer it)nen folgt, gelangt ju mäd)tigen Quellpunlten

geiftigen Seben^.^) Unb ttjenn er ba au^ ber güHe fd)öpft, fo geminnt

er mel^r aU burd) flüd)tige S3erül)rung mit hen ©eiftem ber 9lntife.

äJJattt)ia§ urteilt anber§; er empfiei)lt ja für SRealanftalten bie Seftüre

ber @ried)en unb $Römer, in Überfe^ungen, unb fügt begrünbenb f)inju:

,,2lud) berjenige, ber nid)t an ber Quelle genießen fann, öermag gleich*

„it)ol)I an hen taufenb unb abertaufenb SSlumen fid) ju freuen unb gu

,Jtärfen, bie am loeiteren Saufe be§ gluffe^ f^jriegen." SBer möd^te

bie§ beftreiten? S)en 5)uft mannigfaltiger SSlüten einzuatmen fd)afft

l)eiteren ©enu^; ©rjietiung gum Senlen ift etma§ anbere^, ßmftereö.

Dber molint ben SBerlen ber 2llten bie magifd)e Äraft inne, aud) ben,

ber nur t)on aufeen mit il^nen in S5erül)rung lommt — mie man eben

an einer S3lume ried)t —, in eine Ijöljexe Sppre em})or5ul)eben, toä^renb

ben größten unb ebelften ©d)öpfungen mobemen ©eifte^ ein für allemal

ein ©tempel ber SKinbermertigfeit aufgebrüdt ift? S)ürfen mir ben SSer§

bon ber S?erfd)iebenl)eit ber 2eilnel)mer am bafd)ifd)en S^qe furjipeg

fo anmenben, ha^ bie, tt)eld)e bom Ilaffifd)en Slltertum ju reben miffen,

auf ber einen ©eite, hk „S3arbaren" auf ber anberen ftel)en? i

aSefinnen toir un^ nur ! 3)iefe S)enfmeife I)at lange 3^ü gel)errfd^t.

Unb, merftüürbig genug, fie berträgt fid^ nur ju gut mit einer ent*

fd)iebenen 2lbneigung gegen ben toirflid)en 3nl)alt gt)mnafialer S^genb«*

bilbung. SSon biefem ^til^alt toill man nid)t§ miffen; aber ber äußere

©d^ein, W l^iftorifd)e ^atina, mie man n)ol)l gefagt l)at, ber §aud^ bon

SSomel)ml^eit, ben bie Segriffe „flaffifd)" unb „9lltertum" au^ftrömen:

bie ftel)en immer nodE) l)od) im greife. S)afür mürben fid| berül^mte

I

*) 2)cn ©toff l^tcrfür bereit ju [teilen l^ot ^rof. SRu^fa unternommen in fetner

öortrefflirfjen (Sammlung: „englifd)e unb franjöfifdie ©rfjriftfteller avS bem ©ebiete

ber $l)iIofop]^ie, Äulturgcf(f)irf)te unb S^aturmiffenfd^aft", im SSerlage öon daxl 2Binter'§

UniücrfitätSbuc^l^anblung in ^eibelberg.
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33eifi)ielc anfül|rcn laffen. &en btc§ ift bie ©efinnung, ber mit tnU

fd^Ioffcner SBenbung im S^t)r 1900 bie t)reu§i[d)e ©d)ult)oKtiI ben

Ärieg erflärte. 2:ro^bem ift fie nid^t au§geftorben. S)er Sluffa^ bon

®cl|. Dberregierunggrat 3Katt:^ia§ ift bolIenb§ geeignet, fie auf^ neue

ju beleben.

Sn öt)nlicf)em ©inne, toie er, l^atte bor einigen S^l^ren 5ßrod.*

S(f)ulrat Sambed 9fiatfd)Iäge gegeben, bie nid^t§ anbere^ bebeuteten aB:

bem ©tjmnafium baburd) ben SKnb au§ hen ©egeln ju net)men, ba^

man ba§, ttjorauf feine aSomel^mt)eit ju berutjen fd)ien, in bequemerer

unb leidjterer gorm ben ©d)ülem ber Üledanftalten jugute fommen
liege.*) 3^ biefem S^^^^ f^^^ i^<^i^^ metjrere Sammlungen überfe^ter

©tüde erfd^ienen, an fid) nü|Ii(f)e SSüd^er, bie man ju gelegentlidjer

SeÖüre gern em<)fet|Ien tüirb, aber burd)au§ nid^t geeignet, um au§

it)nen al§ ©runblage einen ttjefentlid^en 2'^eiQ ber JRealfdEiuIbilbung

äu enttoideln. S)ie§ t)at SRaj SRat^, S)ireItor eine§ SRealg^mnafium^,

in magboller unb bod) ungmeibeutiger ^iti! öffentlid^ au§gef:prod^en.')

Unb e§ fel^It it)m fidler ni6)t an ®efinnung§geno{fen.@erabe bie innerlid^

überjeugten greunbe be§ realiftifd)en a3Ubung§tt)efen§ muffen ja biel ju

ftolj fein, um beffen 2lnf|)rud) auf SSoIIgüItigfeit mit erborgtem ©lange

ju begrünben, toät|renb fie boIHommen in ber Sage finb, au§ eigenem

S5oben mit felbftänbiger ^aft eble§ äKetall jutage ju förbem unb nu^bar

p madEjen. ^n h)eld)er SBeife hie neueren ©prad)en baju mitmirfen

lönnen, lüurbe fd)on angebeutet; 9?atl^ betont met)r hen Slnteil bon

3Kati)ematif unb 9?aturforfd£)ung, unb gibt in loenigen 3^9^^ ^i^ <^^*

fpred)enbe§ Silb einer burc^ biefe 3Biffenfd)aften beftimmten ©eifte^*'

bilbung. ®ie Überjeugung, bie er au§f|)rid^t, t)ilft er felbft befeftigen:

„bag ibealer ©inn an jebem Unterrid)t ern)ad)fen !ann."

gn biefe beiben großen SSejiel^ungen t)inein toirb ja ein jeber bon

un§ geboren: jur äJlenfd^l^eit, bereu ©lieb er felbft ift, unb jur Statur,

bie un§ alle umfängt unb un§ audEi ba in iijrem Sann l^ölt, too fie unferm

aSillen bienftbar gemad)t loirb. S)iefer bo^j^jelten Segiel^ung ent\pxed)en

Ijeute jiüei ungefieure ©ebiete be§ S3äiffen§. ^n einem au§gefiügelten

ße]^rft)ftem, ha^ auf bem $a^)ier ftet)t, mag man au§ beiben ba§ 3[BidE)tigfte

•) Sambed, „SSic !önnen bie iRealg^mnaften unb Obcrreolfd^ulen aud^ ol^ne

SBerürffid^ttgung ber dten (Sprarf)en für bie ©rjiel^ung be§ gefd)td^tlt(^en Xenfeng

Jüirffam fein?" SWonatfc^rift für l^ö^ere ©d^ulen, I (1902) ©. 609-^20.

') iflat% „©infül^rung in ha§ antue ©eifteSleben an ben realiftifcfien Sel^r-

anjlalten." SReue Safjrbüc^er XX, (1907) ©. 455-^64.
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t)om SBici)tigen ^ufantmenbränöen; aber ba§ ift bann leine lebenbige

©n!)eit, tt)ie fte ein mirfüdier SWenfdfi mit feinem S)enlen umfaßt. Jröften

tüir nn^ mit ettva^ SSefferem: njo immer bie SSetrad^tung einfe^t unb

in hie Siefe bringt, füt)rt fie öon felbft gur (£r!enntni§ ber ß^f^tnmen^

l^änge, \>ie ha^ Getrennte berbinben. „3)ie 5Ratur", fagt QioeÜje, „Ijat

leine @prad)e nod) Siebe; ober fie fcfiafft 3^^9^^ i^^i> §^i^i^n, burd^

bie fie füt)It unb fprid£)t." 6rforfd)ung unb Unterwerfung ber Statur

finb bod) ba§ SBer! bon SOlenfdien; fo braud)t ein Unterridit, ber Don

üjx au^gel^t, bie leud)tenben Silber großer SDtänner nirf)t in ber fjerne

gu fud^en. S)a§ 9lnf(f)auen einer 5ßerfönlid)leit, njie fie au§ §elmt)oI|'

^o^julören 9tuffä^en, au§ SBemer ©iemen^' ©eIbftbiograt)t)ie, au^

irgenbeiner fd^licf)ten ©rjä^lung be§ Seben§ bon ^Ifreb ^mpp jur

Sugenb \pxid}t, ift ba§ befte SKittel, bafür ju forgen, ba§ biefe über

ber Statur ben 9Kenfd)en nid)t bergeffe. Unb bann ift e§ bod^ immer

ber Seigrer, ber ba§ 9?eue bermittelt, aud) er ein lebenbiger SDtenfd^ unb,

wo einer ©dE)uIe ba^ ©lud tvotjl tvill, !ein bloßer SDtitläufer, fonbem felbft

ein görberer ber S93iffenfd)aft, für ba§, tva^ i^n erfüllt, aud^ ))erfönlid^e

9lnteilnat)me medenb. ^ermann äKüIler in £i:p^)ftabt, ber biel ®e*

fd)oItene, mug ein fold)er Se^rer gemefen fein; t)a^ !)at mand^er feiner

alten 6df)üler im fttllen bezeugt, toenn er auf einer 90:pentDanberung

in Sirol ha^ ®rab be§ §u frü^ SJerftorbenen auffud)te.
'

6in^ aber ift unerläpdt), bamit SSirfungen, n)ie fie l^ier gemeint

finb, juftanbe !ommen: S^it, ffMje, @rünblid)!eit. S)a^ lüollen biele

gerabe unter ben l^eutigen 3BortfüI)rern be§ reaüftifd)en Unterrid^t^

nid)t erfennen. Slnftatt neue 3^^^9^ ^^ h^ entttjideln, mo fie au§ natür^

IidE)er SSurjel t)erborget)en unb freieren SRaum l)aben fid^ au^juwad^fen,

ttad)ten fie bod) lieber hanaä^, alle g^üd^te auf benfelben ©tamm ju

:pfro|)fen. 2)ie 9taturtüiffenfdE)aften t)aben an ben Slealanftalten eine

gro^e Aufgabe; ha mag bann auä) bioIogifdE)e S3etradt)tung au§ bem

SSoIIen gegeigt unb geübt merben. S)a§ @t)mnafium mu§, menn e§

hen eigenen $flid)ten treu bleiben foll, auf eine SSermel)rung feiner

Se!^rfäd£)er bergiditen unb fid^ begnügen, in @efd)id)te unb Äulturgefdjid^te

ber 3tlten, in Siteratur unb (Spradt)e ben ber Siologie entnommenen

©ntmidlung^begriff gur Stnfd^auung ju bringen. Sft e§ eine ju lül^ne

§offnung, ba§ ein auf biefe SSeife ermedte^ gntereffe bon empfänglidEien

©d^ülern burd) :pribate ßeftüre meiter berfolgt njerben toirb? Ober

toill man burd) 9infeitig!eit be§ UnterridE)t^ ha^ pribate ©tubium enU

befirlid) mad)en? 3)a§ mürbe I)eigen: e§ einfd)Iäfem. hungrig unb
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burfttg nad) SSiffenfcfiaft follcn unfete ©d^üler gut §ocj^fd)ule gelten,

nid^t überlaben mit bielerlet Soft. S^ ^^^^ für^ItdE) bte greube Qti)abt,

an einer Dbenealfd^ule— f)offentlid) M\> aud) an einem SRealgijmnafium

— jur 3lu§arbeitung be§ Se^rjjlan^ für allgemeine @eogra))]^ie in t)en

brei oberen Stoffen mitgniüirlen. gür breimal 40 ©tunben ein über*

reid^er S"t)alt; eine gülle intereffanter 3)ifgipl:nen muß berüljxt ttjerben:

unb bodi mag e§ gelingen, bon ber S3ebeutung unb bem 3ufammenl)ang

i^rer $ßrobleme eine SSorftellung gu geben. SSa§ t)at fadimönnifd^er

Übereifer bem ®t)mnafium ftatt beffen befd)eren fönnen? ©ne SReil^e

bon ,,erb!unblid)en SBieberl^olungen". ©aß ein ©^mnafialjjrimaner,

njeil fein ©tunben:pton feine ©eograpl^ie enttjält, au§ eigenem ßifer

9?a|el unb ^rdt)l^off lieft, laßt fid) fel)r tvotjl ben!en; baß er burd) 9?eu*

ein:prägung ber in Sertia eriporbenen Äenntniffe ju äl^nlid^en ©tubien

angeregt werben fönnte, glaubt ba^ irgenb jemanb? Überl)au:pt lommt

e§ hod) im Unterrtd)t ber l)ö^eren Stoffen nid)t fo fef|r barauf an, Sennt=*

niffe mitzuteilen, aB S3etrad)tung§tüeifen gu leieren, ^n biefer legten,

fd^önen unb lüürbigen Slufgabe follten bie t)erfdf)iebenen Sd^utorten mit*

einanber n)etteifem.

Süd^tige 3D^enfd)en §u ergielien, mit Harem 33lid unb felbftänbigem

Urteil, ift t)a^ gemeinfame 3*^^- Si^ SSerfd^iebenl^eit be§ ^u§gang§==

punfte§ bringt e§ mit fidE), ha^ eim realiftifd^e Sel^ranftalt metji bemül^t

fein muß, burdE) tl|eoretifdt)e SSertiefung, ba^ ®^mnafium met)r, burd^

))ra!tifd^e 33elebung be§ itjxn eigenen ©toffe^ über fid^ felbft l^inau^*

jugel^en. äKöge jebe ©d^ule auf bem il|r gegebenen SSege rüftig bormört^

fd^reiten. ©etrennt marfd^ieren unb — bereinft im Seben — bereint

fdalagen: toenn bod^ biefer burd^ Xaien bertjälirte @runbfa| t)reußifd^er

f5elbl)errn!unft enblid^ im ©d^ultoefen mit 6ntfd)iebenl^eit befolgt mürbe

!

Statt beffen fud^t man immer mieber alle auf berfelben ©traße unb

an benfelben Sränfplä^en äufammenjubringen. Unb an §äufung ber

3WenfdE)en fel)lt e§ bod^ ol)nebem nid)t. S93ie auf ber eleufinifd^en ©traße

bie geiemben in biegten ©d^aren bem geftorte gu fid^ betoegten, fo

brängt fid) bie SKenge, unb toirb fid) immer mttjx brängen, ju ben Soren

unferer l)öl)eren ©(^ulen. S)a§ tonn unb mill niemanb l^inbem. 5lber

e§ foll gelingen, ©lieberung in bie SKaffen ju bringen, p fonbem, loa^

innerlid£| berfd)ieben ift. 9Wd£)t burd^ äußeren 3^<Ji^9l bollenb^ nid^t

burd^ ^bfd)ließung ber S3egabteren in beöorgugten 2lnftalten. 3)iefer

©ebanfe, fürglidE) l)erborgetreten, ift au§ inneren mie äußeren ©rünben

unannet)mbar; gerabe ber 5lnbltd ber ©tarfen, Ue borau^eilen, ift für
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bic©dE)tüäd)eten ber befte Sporn.®) 9lbcr bcrS^jtelraum barf nirf)t fef)Ien,

batnit fie fid) frf)eiben; mte nad^ ber 9lrt ber 93eöabung, fo nad^ bem
©rabe. S3eibe§ Jiängt I)ier auf§ engfte jufaTttmen. 2)enn luenn dien

int njefentüdien berfelbe bünne 2lu§jug au§ benfelben SBiffenfdiaften

geboten mirb — unb etma^ anbere^ !ann bie (Sin^eit§fci)ule, ber man
un§ mieber §ufü{)ren tvill, nid)t bieten —

, fo bleibt nirgenb^ ©elegenl^eit

ju boller Vertiefung, nirgenb§ ein 3lnla§ jur SSetätigung ungen)öt)nlid^er

^äfte. S)ieg ift nidf|t bIo& eine ©orge ber Bufunft. ©eit 1891 ift bei

©eftaltung ber Zeijxpläne bie 9{üdEfi(i)t auf bie ©d)macf)en, hie ha^ 3'^^

ber ©d)ule bod) nid)t erreicf)en, gar gu fei)r beftintntenb gemefen. Unb

f ttjerben je^t mand)ent fäf)igen unb frifd)en jungen bie fd^önen 5J5rintaner*

lafjxe öerfüntmert, toeil man jtt)ar nid)tg öon xtjm forbert, il)m aber aud^

nid)t^ gibt. SCSal^rlid), e§ ift 3^it ein^ulenfen, unb auf bem SBege, ber

abttjärt^ fül^rt, nid^t trieiter§ufd)reiten. '

S5afdE)en trerben immer toenige fein im SSergleid) ju heu bielen, bie

ben St)t)rfo§ fditüingen: ba§ liegt in ber menfd)lid)en SRatur unb löfet

fid) nid)t änbem. 9lber menn ben SSielen überall ber Srieb innemol^nt,

fid^ bef)aglid) unb laut if)rer Überlegenl^eit gu freuen, fo ift bie§ ettoa§,

bem entgegengearbeitet toerben lann. S)ie ©d^ranlen finb geöffnet;

mer tüill, mag im Sauf feine ^äfte berfud)en. S)ag 3^^^ ^^er mufe

überall fo geftedt fein, ba§ e§ aud^ bie ©tarlen t)erau^forbert all il^r

Sonnen aufgubieten. ©o mar e§ mo^I einft; aber ift e§ nod^ l)eute fo?

§offen toir benn, bag in unferem I)öl)eren ©d)ulh)efen bie ©efinnung

erl^alten bleibe unb, too e§ not tut, toieber lebenbig merbe, bie auc^

anbre SSerte al^ bie be§ 3Kar!te§ gu fd)äjen berfte!)t, bie, ob eg nun

gilt ©inrid)tungen ju fd)affen ober fie anjutoenben, t)or allem an fünftige

fjülirer ber Station beult unb für ein berantiüortung§dolle§ Xnn nid^t

hie gorberungen ber SKenge, nid)t hen SSeifall ber 3Kenge ma^gebenb

fein lö^t.
I

aRünfter i. SB., SReuja^r 1908.

®) [§ait)3töertreter be§ ©ebanlcnS bet ©onbctfd^ulen für SSegobtcre ift S^fcp^

^e^olbt, ber il)n in meisteren Sluffä^en ber ^tmn goljtbüd^er für ^äbagogif

(1904. 1911) enttüidelt, gegen (SinttJcnbungen öerteibigt unb gule^t hJteber üon

einer neuen ©eite ju begrünben öcrfud^t l)at. S?gl. baju meinen ^Beitrag:

„Äeine ,SonberfcI}uIen für l)ert)orragenb S3efä!)igte' !" 5Reue 3ol)tbüc]^er XXX
(1912) (5. 21—29.]

,



üicrmal 5e^n (Pcbote

für @cbüler^ Ccbrer^ Dircttoren^ (Dberfd)ulbebör6en*

[SRcuc Sal^rbüd^cr für ^äbagogi! XXIV (1909) ©. 337ff.]

S)er SSerfaffer bittet ben äuöexftd^tficfien, ftenentueife feden Son gu

cntfd)ulbtgen, in bem bie itaä)[tet)enben 3lufäeid)nungen gel^dten finb.

®r ergab fid^ au§ bet borgefdiriebenen f^orm ber 3^^^^ ©ebote, bie

für borfid^tige ®nfd)rän!ungen mie für SSenbungen ber §öfltd^leit

leinen 'kaum lieg. 2)afür gab fie tt)ir!fame 5(nregung, ha§, moranf

e§ bem intprobifierten ©efe^geber anjulommen \ä^ien, Itiapp unb beutlid^

äu fagen.i)
'/'v-

'

'

"'^--

l'-i^'^

'

I. Qtijn Qiehote \üi (Bä^ülex,

1. aSa^ bu gu §aufe, bor SSater unb Söhttter, nid^t tun unb jagen

tüürbeft, l^atte aud) in ber 6d)ule nidjt für anftänbig.

^) ©in gal^t et)c irf) ouf meinen [festeren] ?Po(lcn, al§ $roöinäiaIf(f)uIral

in SBeftfden, berufen würbe, fiatte am 16. guni 1904 in ^üffelborf, wo idf| Xireftor

be3 ftäbtifrf)en ®t)mnafium§ unb Slealg^mnafiumg war, ber üerftorbene aJlintfterial'

bireftor TOl^off ein längere^ ©efpräd^ mit mir, t>a§ ju bem 5luftroge füf)rte, gorbe*

Hingen unb SBünfd^e, bie für ha§ innere unb äußere fieben ber l^öl^eren ©d^ulen

meiner Hnfid^t na6) erfüllt werben müßten, in fnappex gorm ju Rapier ju bringen,

in »S^Ö^^Ö^'^otcn*, benen jeborfi eine (Erläuterung beigefügt werben bürfe. (5i traf

fic^, ha^ für meine eigenen Primaner eine gerabe fo bejeid^nete 3lu§wa^l öon Spiegeln,

bie au§ unferem 3ufammenleben crwad^fen waren, fd^on feit S^T^ren öorlag (injwifd^en

finb fie aud) öffentlid^ mitgeteilt in ber ©d^rift „gur freieren ©eftaltung be§ Unter«»

rid^teg", 1906, ©. 45). 2)iefe burcf) ©treid^ung unb ©rgänjung fo umjugeftaUen,

hai fie fid^ aUgemein auf ©d^üler belogen, war nirf)t allju fd)Wer. dagegen würbe

e§ mir hei hirjer Überlegung !Iar, hai e§ unmöglirf) fei, alleg, toa§ fonft gu fagcn War,

in benfelben SRal^men ju faffen. 6o entftanben brei weitere ©nippen, bie, weil bie

©egenftänbe mid^ oft befdE)äftigt l^atten, fd^netl niebergefdaneben unb eine SBod[)c

nad^ ienem ©efpröd^ abgefd^irft werben fonnten. tiefer oierfad^c Xelalog mit bem
furjen SSorwort unb mit t)en (Erläuterungen ift ^ier wörtlid^ fo, wie SUtl^off baS @ange

bamalö gu lefen be!am, abgebrurft; nur an jwei ober brei ©teilen finb Heine 5Iüd£)tig-

feiten beS SluSbrurfeS oerbeffert worben. [Xer Überfd^rift waren in ben 3levLtn ^af^x*

büd^em bie SSorte liinjugefügt: „5ludE) eine 5llt]^off*6rinnerung".]
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2. 3)u barfft ntd)t bafi^cn unb benlen: „©oll mid) hoä) tounbem,

tva^ er mir beibringen tüirb".
i

3. 2)u [oUft ni(i)t meinen, bu l^abeft guten SBillen beiüiefen, itjenn bu

f^Öp- f/S^ möd)te gern".
i

4. S)u jollft nid)t raten; ba§ ift nid|t biet beffer afö lügen.

5. 3)u braud)ft bid^ ni(f)t ju fd)ämen, menn bu eth)a§ nid)t öerftanben

l^aft; nur menn bu e§ nid^t merfft unb nidit jagft, bift bu ju tabeln.

6. S)u follft bid) ni(i)t fürd)ten etma^ fjalfd^e^ ju fagen. SBer irre

gel^t unb fid) bann jureditfinbet, lernt am beften bie ©egenb fennen.

7. 5)u follft bid) ttjunbem. 2)abon geijt aller gortfd^ritt in ber 6r*

lenntnig au§.

8. S)u foUft SSerbinbung^Iinien jietjen. 6ben ha^ f)aien 3lrd)imebe§

unb ^olumbu^ getan. '

9. SS8äf)renb be§ Sefen^ foUft bu bir einbilben, bu möreft felber babei«*

gemefen.

10. 3)u foüft au§ \)en Seilen ba§ ©anje, au^ bem ©anjen t>it Seile

üerftel^en. '

S)aB in ber ©d)ule im großen n)ie im Keinen, in ber S3el)anblung

bon ©tuben unb ©eräten toie in begug auf 6f)rbar!eit unb 5(ufrid)tig««

leit, eine anbere äJioral gelte afö §u §auje, ift hen Sangen eine faft

natürlid)e 2lnfd)auung; biefe gu befämpfen lann ber Sel)rer biel t)elfen,

inbem er üjuen in Haltung unb SRebe menfd)lid) nal^e tritt. SWand^en

$rebigem mu§ man nad)fagen: „fie reben immer nur hk Sprache

be^ Sanbeg ffianaan". 3)a^ entf-pred)enbe gibt e^ bei un^, unb e§ ijl

I)ier ebenfo töbliä). — 3tr. 2—5 toenben fid) gegen bie berfd^iebenen

©rabe don ©d)laffl)eit unb @leid)gültig!eit. 8ludt) ©ifrige überlegen

n)ol)l bei einer grage: „3Ba§ für eine 2lntmort meint er?" SSielmel^r

follen fie ben S^^^lt ber ^^i^age auffaffen unb hanad) felber hie 3lntn?ort

bilben. 9ln ber Unfitte finb aber mand)mal t>xt Seigrer felbft fdtjulb,

inbem fie mit engem SSlid auf eine beftimmte 2lntn)ort lo^fteuem unb

e§ nid)t üerfte^en, eine l^albridE)tige ober bei ungefd^idter gönn inl)altlid^

braud)bare auf ben redeten SBeg ju lenfen. SSenn ber ©efragte fd)n)eigt,

l)eigt e§ n)o^l gar einmal: „9hin, ha^ lannft bu bod) fd^on raten". SBer

rät, l)offt §u täufd)en. ©ttoa^ ganj anbere^ ift e^, au^ SKerlmalen burd)

bebäd^tige^ golgem eine vernünftige aSermutung ableiten. i

S)ie gmeite §ölfte gilt mel^r hen älteren ©d)ülem. 5Rr. 6 mill SJhit

mad)en, mit bem ®enlen jujugreifen. 7 grünbet fid^ auf 5ßlaton§ 9lu§*

fprud), ben ber 5ßrimaner im SQ3ortlaut feftl)alten foll: MaXa '^ iXocfocpoo
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S)et Seigrer mag bei geeigneter ©elegenl^eit jur SSermunberung anregen:

„§at Ijier nientanb etma^ ju fragen?" 9lud) für 8 lann burd) Übung

ötel gefd)et)en, inbem bie ©d^üler bei einer neuen 95eobad^tung ober

®rfa!|rung aufgeforbert n)erben, nad)äubenfen^ ob i^nen nidjt etma§

einfällt, toa^ Sejiel^ung t)a^u Ijat — ytt. d unb 10 l^anbeln öon ber

2trt ju lefen, nid^t nur in frember ©^jrad^e ®ef(f)riebene§, fonbem anä)

2)eutfd^e§. 10 gei)t auf ba§ ®runbberfa:^ren alle^ :pt)iIoIogif4)en 2)enfen§:

au§ ben einzelnen SSorten, ©abteilen, ©äfeen hie ©efamtborftellung auf*

äubauen, bann aber bon il^r au§ ju entfd^eiben, mag bie einzelnen ©lieber

in biefem S^tf^wimenl^ange bebeuten. 6in int ©runbe irrationale^ @e*

jd^äft, ba§ eben be§I)alb fo geeignet ift, heu SSerftanb, ber im Seben üiel

irrationale^ erfaffen mug, au^jubilben.^)

IL 3^^^ ©ebote für Seigrer.

1. S)u follft ntd£)t fagen „ba§ ©djülermaterial".

2. SSenn bie Sangen einmal gan§ befonber§ bumm, faul ober un*

gejogen finb, fo frage hid): „3ßo ftedft ber fj^^ler, t>en id| gemad^t

me?"
3. Rem tene, verba sequentur. r

4. 2)u follft bei htn ©d^ülem Stnfd^auungen ol^ne 9?amen !|ö!|er

fdf)ä|en afö SRamen ot)ne 2lnfc!)auungen, einen felbftänbigen S^rtum

lieber l)ören aß eine nad)gef<)rod)ene 9?idE)tigIeit.

5. Snieg berftel|en, aber nid)t alle§ berjeilien!

6. Medio tutissimus Ibis: fo barfft bu beim B^^f^^^^f^^^i^en nid^t

benfen.
'

7. Metuant^ dum ne oderint!

8. S)u follft nidE)t bergeffen, ha^ ia^ eigentlidie Innenleben ber klaffe

tt)ie be§ einzelnen @d^üler§ ein berborgene^ ift; unb bod^ müßte

e§ gelingen, !)ierauf ßinflug ju gewinnen.

9. S)u follft bon ben ©d)ülem nid£)t§ berlangen, n)a§ bu nid^t felber

leifieft.

10. ©ei tabello§ lorreft in allen amtlidfjen Sejieliungen, aber freue

bidt), baß bu nod^ eth)a§ anbere§ bift, atö Beamter.

6in großer Seil aller menfd^lid^en SSerfe^rtfjeit rüfirt ba'^er, baß

*) [S^qI. ^ictju ba8 erfte ©tüd biefct ©ammlung, „Xie SKctl^obe be§ 3«^^l'

Wlufte^'M
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man \>ie SUiittel aU 3^^^ be^anbelt. S)er ®eijige, ber S5ü(f)eman;

finb SSeifpiele. ©o tüitb bem Seigrer, tüenn er in feinem SSerufe unter-

qet)t, bie eigene Sätigleit jur §au^tya(f)e, bie Stoffe ba§ SKaterial jur

SSertüirflid)ung ber Unterridit^jttjede. 5luf ben Stu^brud !äme nidjt öiel

an, n?enn fid) nid)t eine lieblofe unb ^t)ififtröfe 2luffaffung haxin berriete.

2)ie ©(i)üler, bie lebenbigen 3Kenfd)en, bie üor bir fijen, geben allein

ien Qrved ah; alle§ anbere, bid^ felbft einbegriffen, ift SWittel.

3h. 3 fönnte aurf) t^eigen, mie Sel^r^ in feinen Qeijn ©eboten für

^^ilologen gefagt i)at: ,,S)u foüft hen Flamen SKetl^obe nid^t unnüpd^
fül^ren". 2)eren ^ltu§ in ben legten äiuanäig ^atjitn t|at un§ arg

^eruntergebrad)t. 9lu§ iüiffenfd)aftlid^er S)urd)bringung be§ Stoffe^ foU

ba§ Sel^röerfal^ren l^erbornjad)fen, nid)t ate ein fertiget auf hen ©toff

angemanbt werben. 5)amit berträgt e^ fid) fef)r tt)of|I, bag ber Set)ret

im borau§ überlegt, mie er ba§, n)a§ er n)iffenfd)aftlid) be!)enfdE)t, nun

ben (Sd)ülern an ben SSerftanb bringen njill. ^m gangen mirb in hen

unteren Stoffen ha^ bibaltifdie Clement feiner Sätigfeit met)x l^erüor-

treten, in hen mittleren ha^ bifjiplinarifd^e; in ben oberen !)errf(i)t bann

aber hie SSiffenfd)aft. — Sag SSerftanb unb red)ter Sinn mit menig

Sunft ficf) felber borträgt, gilt bod) nur für hext gereiften aKenfd)en.

3n ben (3d)ülern ringt nod) ber n^erbenbe &ehanle nad) 5lu§brud;

njenn biefer fel)lt ober berfe^It ttjirb, foU ber Set)rer freunblid) gu §ilfe

fommen (4). i

9^r. 5—7 tvenhen fid) gegen ^ngftlid)leit unb ©d)lt)äd)e. 5 lönnte

aud) fo touten: „SBenn bu eine Unge!)örig!eit milbe beurteilft, beule

nid)t, ha^ bu fie aud) fo bel^anbeln bürfeft; unb menn bu fie äugerüd^

ftreng be^anbelft, tog hid) nid)t berleiten, aud) bei bir felber fo mid^tig

barüber ju beulen". — gür 3^^f^i^^^ ^^^ ^<^^ füuf ^räbüate; tat*

fäd)Iid) werben aber faft nur Jfuancierungen be§ mittelften gegeben.

§ier ift bie ©d)eu dor entfd)iebener 5Inerfennung ebenfo ftarl unb gemig

ebenfo fd^äbli^ tvie hie bor entfd)iebenem Sabel. ^enn ein ^unge

alle fd)riftIidE)en 9trbeiten genügenb geliefert unb im 3JlünbIid)en fid^

erfreulid^ betätigt Ijat, fo gib il^m getroft „®ut". S)ie ©ummierung

menfd)Ud^er Seiftungen ift feine matt)ematifd)e 2lufgabe; ba gilt mieber

ba§ S^rationale. i

aSenn 7 öor bemühtem Serben um bie Siebe ber @d)üler toamt,

fo möd£)te aud) 8 nid)t etma baju berfü!)ren. Unb bod) bleibt nad) biefer

©eite ein !)öd)fte§ 3^^^ ^^^ ßinmirfung. ©o diel mirb ja ein energifd)er

Se^rer unfd)toer erreid)en, ha^ hie münbltd)en unb fdE)riftIid)en Sttuge«»
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Hingen ber gi^ngen fic^ in bem aSorpellung^Ireife bewegen, hen bie

6d)ule borjd^reibt; aber e§ get)t il^nen nid^t an bie ©eele, fie finb innerlid^

nid^t Qtpadt unb finben ben ®riff nid)t, um bie nad)ge[prod^ene tf^eo^

tetifd^e SWoral in bie einzelnen gälle ber ^raji^ überjnfüi^ren. ®el^t

e§ bod^ fet)r dielen ßrtüad^Jenen ebenjo; ber SSergleid^' be§ ^i^iIo[o|)l^en

mit einem SBegmeifer, ber anberen iit gtid)tung angibt o^ne felbfl

borttjin get)en gu lönnen, i[t befannt. S)afür nun, \)a^ ber £el)rer ein

SBegtoeifer njerbe, ber mitgel^t, entt)ält ba§ in 9 ©eforberte hie not«»

loenbigfte SSorbebingung; aber bie§ ift nodE) nidE)t alle^. S)ie @d£)üler

muffen fel|en unb glauben, bag in bem Seigrer nid^t nur S)en!en unb

Qpxeäjen, fonbem aud^ S)en!en unb Sun übereinftimmen. 2)a§ erft jtedtt

an, bem ®ebenben tuie bem ©mpfangenben unbetüu^t. ©oId)e ßräiel^et

finb freilidt) feiten; e§ ift aber fdtjon etwa^ mert, menn jeber ^ahe
ober Jüngling einmal einen erlebt. S)a§ lann aud^ ber SRatl^ematifer

fein, nidt)t blofe ber SReligion^Ielirer, unb ber freifinnige 9?eIigion^Iet)rer

fo gut toie ber ftreng gläubige. 2luf ben ^nijdi ber Überzeugung lommt

e§ öiel meniger an aB barauf, ba^ fie bie ^raft l)at, ba§ Seben gu burd)*

bringen.

S)a§ S33iffenfdf)aft treiben unb letjxen eine eblere SSefd^äftigung ift

afö SRed)nungen prüfen, gormulare enttcerfen, ©efe^e^paragrap^en

anttjenben, üerfteljt \iä) für bid^, ber bu Sel)rer geworben bift, öon felbft.

Slber bu barfft bie geringe ©dE)ä^ung ber Formalitäten nid)t baburd^

äußern, bafe bu fie t)emad)läffigft. ge mel)r ba^ gefd£)iel)t, befto fül^lbarer

wirb, bafe fie in einem großen Drgani^mu^, aud^ ber (3d)ule, eben bod)

unentbel^rlid^ finb, befto einflu§reid£)er werben be^lialb biejenigen, beren

83eruf e§ ift, ba^ ©etriebe ber SJerwaltung in ®ang ^u l)alten: fünften

unb ©ubaltembeamte. ®u follteft lieber zeigen, ba^ bu ba^, toa^ für

anbere ben §auptinl|alt ber täglidt)en 2lrbeit au^mad^t, nebenbei auä)

nod) leiften fannft. 3)u wiberfpridtjft bir übrigen^ felbft: nimmft e^

übel, wenn Don bir amtlid^e Äoneftt)eit geforbert wirb, unb öertangft

bann borf) afö SSeamter ju gelten unb in amtlidtien (Stfxen anberen gleid^*

geftellt ju werben (10). ßa§ bod^ bie öbe @tanbe§l)eberei; fei ju ftolj,

um ben eigenen SSert nadt) frembem äJlagftab ju beftimmen. ^m Staate

werben bie Vertreter bon 9KadE)t unb 9led)t, ©olbaten unb guriften/

immer bie erften 5ßlä^e einnel)men. ^m Staate! 9lber ift benn ber

Staat ba§ §ödf)fte ber 3Kenfd)l)eit? Qn feiner 9tangorbnung ift bir

nur eine „bierte 0affe" jugänglii); afö ©ele^rter unb ßrgie^er, al§

3RenfdE) !annft bu erfter klaffe fein, f ^
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III. 3^^^®^^öt^fürS)ireftoren.

1. ®u barfft nid)t bcn!en, e§ fei bcirte ctgentIidE)e Stufgäbe, barüber

ju trad)en \>a^ bie 2lnorbnungen ber üorgefe^ten S3el)örbe au^^

gefü!)rt merben.

2. greue btd^, njenn bu ber SSertraute betner Seigrer fein lannft;

aber I)üte bid) bor SSertrauUd)!eit.
i

3. äWan mug bie 3Kenfd)en beffer bel^anbeln ate fie e^ berbienen.

4. Fortiter in re, suaviter in modo ! 3Benn bir aber bon hen ©öttem
ba§ S^ari^ma ber ®rob!)eit berliet)en ift, fo mad)e aud) babon

berftänbigen ©ebraud^. i

5. Sei Verteilung ber 9lufgaben im Kollegium nimm auf Jjerfön*

Iid)e SSünfd)e 9?üdfi(i)t; aber Ia§ hei bir unb anberen leinen

3^^^^^/ ^^B ^i^ fa(i)lid)e $Rücffid)t immer t)orangel)t. ;

6. S^mer ant)ören unb au^reben laffen! 2lber bann tun, toa^ hu

für red^t f)ältft.
'

7. Steuerungen magft bu lieber befdiliegen laffen aß anorbnen. S)ie

SSeranttüortung liegt immer bei bir.
i

8. SSei SSerfe^ungen pte bid) bor jener SUälbe, bie in il)ren folgen

jur ®raufam!eit tvixb.

9. Sag heinm (Sd)ulbiener nid)t §err über hiä) merben.

10. Directorem pedanticum esse minime decet, simulare non dedecet.

„^ä) n)erbe mid) pten, Sireltor ju werben; toeiter nid)t§ ju

fein afö ein ^uffer gmifdien ©d)ülern unb 2et)rem unb (SItem, ^atronat

unb 9luffid)t§bet)örbe.'' ©o fagte einmal ein älterer 5ßrofeffor. ®r

f|atte bod) nid)t ganj red)t. S)a§ Sitb :pa§t; ift aber ein foldier 5ßuffer

red)t elaftifd) unb bemunftbegabt, fo lann er burd) Sluffangen, 9tb*

fd)it)äd)en, 5lblenlen, SBeitergeben ber ©töge, bie it)n treffen, mand)e§

®ute lüirfen. ©o j. S3. toenn e§ gilt, S3ef(^h)erben ju erlebigen bon

©d)ülem über Seigrer, ober bon (SItem über 2e!)rer, ober bon Kollegen

gegeneinanber. 2)a§ ift leine angene!)me, bod) eine Io!)nenbe Slufgabe.

SSiel ift fd)on getan, toenn bu \e\)en rul)ig an^örft unb ju berftet)en

fudift; ba§ gibt itjm eine ©enugtuung unb mad)t if)n für bie 6ntfd)eibung^

bie bir jule^t freilid) nid)t erfjjart bleibt, em})fänglid)er. 5Rur anonyme

S3efd)tt)erben ober fold)e, bei benen ber Älagenbe beanfprud)t ungenannt

p bleiben, follft bu abmeifen. ^n biefer S3ejiet)ung ©Item unb Seigrer

an gegenfeitige^ Vertrauen ju gett)ö!)nen, ift nidjt Ieid)t, toirb aber

allmöfitid) gelingen.
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IXhextjaupt: nur mit lotjalen äJlttteln tDtrIen! ^n hex ^Polittf,

auä^ ber })arlatnentarifd)en, mag e§ anbete fein; SBiffenfdiaft aber unb

grjie{)ung jinb ©ebiete fittli(f)er 9lrt, in benen fein unreine^ 9Rotiö

gelten barf. %üx heu unmittelbaren förfolg mag e§ ja mandjmal borteil*

l^aft fein, menn bu bid) an hie ©d)it)äd)en be^ anberen \tatt an feine

guten ©eiten pltft; auf hie S)auer aber ift ber ®ä)ahe botf) größer aB
ber @eh)inn. 9ln biefen ©runbfä^en l^alte aud) ha feft, rt)o bu felbft in

unfd)öner SSeife angegriffen hjerben follteft; bu bift ber §ö:^ere unb

!)aft ben Son ju beftimmen. SRur lüenn bu hie gät)ig!eit l^aft grob ^u fein,

naiö grob, I)er5erfrifd)enb, fo barfft bu e§ gelegentlid) einmal ttjerben.

Sft bir aber biefe @abe berfagt, fo fud^e fie nici)t gu ergtoingen; jeber

fann nur innerl^alb feiner Statur toirfen.

9?r. 5—7 finb Slntoenbungen be§ ®eban!en§, ba^ ber S)ireItor

ni(i)t gut tut, ba§ SSerpltni^ be§ SSorgefe^ten l^erborjulel^ren; ber

eigentlid)e Segen be§ Sel)ren^ unb 6r5iet)en§ ru!)t auf bem, toa^ felb^

ftänbige äJlänner in freier SSetätigung eine§ inneren 93erufe§ fd^affen.

3tn §intergrunbe mag jene^ SSert)äItni^ toirfen: mer hie SJeranttoortung

I)at, mug, toenn e§ barauf anfommt, bie ®ntfd)eibung treffen fönnen.

S)a§ gilt auä) hei ben SSerfe^ungen (8). 2)afe babei ber 2)ireItor immer

unb nottnenbig hie milbere Slnfidjt bertrete, ift ein in £el)rer!reifen

Verbreiteter S^^rtum. 6r tvei^ bod£) fo gut toie anbere, ha^ ein Iaje§

SSerfal^ren fid^ itn näd^ften ^a^xe am einzelnen h)ie an ber gangen Maffe

räd)t. Unb er Ijat met)r ate bie anberen Urfatf)e, bie gunftion ber ©tf)ule

in Staat unb ©efellfdiaft in^ 9luge ju fäffen: tote eg it)re 5ßflid)t ift,

fobiel an üjx liegt gu ber!)üten, bafe unbegabte ©öt)ne tool^Itiabenber

gamilien jum ©tubium unb auf ben SBeg gu fül)renben ©tellungen

!ommen.

2Sa§ für ben SDireftor nottnenbiger fei, SSertoaltung^talent ober

lt)iffenfd£)aftIidE)e SSebeutung, ift eine emfte f^rage, bie nur auf @runb

reid)er S3eoba(J)tung entfd)ieben toerben Knute, f^^ft möd)te iä) ha^

juerft ©enannte für h)id)tiger t)alten, fo ungern id^ ba§ au^fpred^e.

^e größer bie 5lnftalt ift, befto mel^r bebarf e§ an it)rer ©pi^e nid£)t be§

feinfinnigen @elet)rten, fonbem be§ fraftbollen ^Regenten, ©ollte ba

ber franjöfifd)e S3raudi), ber SSerloaltung unb tniffenfd^aftlid^e Seitung

trennt, bielleid^t bod) fein ®ute§ l^aben? ®a§ unfere ®inrid)tungen

nid^t bolHommen finb, geigt fid£| am beutlid)ften in ber !)alb !omifd)en,

Ijalh traurigen SBidE)tigfeit, bie an mand)en Orten ber Rebell gu gen^innen

meig (9). „SBer meine i^eijlex überträgt, ift mein §err, unb toenn er

©aucr, 9luS ©cruf unb Sebcn 16
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mein 5)iener märe", fagt ®oeti)e. S)er S)ire!tor braud)t nur ein menig

un^3raftifd), ein menig bequem }U fein, \o fjat ber Sd)ulbiener, ber

immer gur Stelle, immer gefällig ift, immer ÜJat tt)ei§, ben 5punft,

an bem er einfe^t, um feine §errfd)aft ju grünben. — 5fifo foH ber

3)ireItor ein 5ßebant fein? EurpVjfiei! 9lber er foll fo {)anbeln fönnen,

afe ob er e^ märe (10). Unb ha^ übrigen^ nid)t blofe in bejug auf bie

§augorbnung.
I

IV. 3e{)n ©ebote für Dberfd^ulbeliörben.

1. npwTov T^ [xYj ßXaTrcsiv.

2. Man, not measures! i

3. Sfilgemeine Se:^r^Iäne für ein ganjeg Sanb finb I)eute ein not*

menbtge^ Übel, ©orgt bafür, ha^ in it)rem ^ntialt bie Sßotmenbig*

feit er!ennbar fei, unb fu(i)t hc^ Übel fo toeit e§ angelet ju milbern.

4. SSebenIt, ba§ il^r ben Setjiexn ni(i)t blo^ jur 2tuffid)t, fonbem

aud^ §um ©d^u^e gefegt feib.

5. ^^x follt eud) ni(f)t fürd)ten: nid)t öor ^ublüum, 5ßreffe, 2tb*

georbneten, bod) aud) nid)t öor ber SJlaffe berer, hie eud) untere

ftellt finb. i

6. S^^r foIIt biefenigen nid)t fd)Ied)t bet)anbeln, bie berufen finb eure

Slutorität ju bertreten.

7. 3t)r foIIt ni(f)t nur £et)rer ju SSertoaltung^beamten, fonbem aud^

tt)ieber SSermaltunggbeamte gu Seigrem berufen. '

8. ^l^r foIIt nid)t ber @ottt)eit o))fem, bon ber bie Sitten gefagt ^ahen:

9. 3^r foIIt unbequeme 2:üd)tigleit I|öl)er fd£)ä^en ate gefügige äKittel*

mä^igfeit. '

10. 3^r foIIt ba§ SReciit in 9lnft)rud^ nel^men, 2Renfd)en, Slufgaben,

Seiftungen unterfd^eibenb JU bewerten.
,

SBenn fd)on ba§ h)irtfd)aftlid)e Seben ein jarte^ unb eigenmillige^

S)ing ift, leidster gu ftören al§ §u leiten, fo erft red)t ba§ geiftige. SSer^

fudf)e bireften Eingreifend bringen oft eine gang anbere SSirhmg I)erbor,

aß beabfid)tigt mar. ®e§t)alb ift ber alte mebiäinifdje ®runbfa| —
Primura non nocere — an bie (3pi|e geftellt. ^n hen $erfönlid^feiten

liegt beim £el)rberuf alle^; biefe l)erau^5ufinben unb gu boller, freier,

freubiger Sätigfeit §u bringen ift hie eigentlid^e Slufgabe. ^vx 5ßrin^i^)

mirb ba§ ja auä) aner!annt; lommt aber einmal ein SSorfd)lag, etma^

9?eue§ JU üerfudien, irgenbmo bon ber 9?orm ber Setir^jläne jugunften
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€ine§ eigenartigen bibaftifdien @ebanlen§ abjutüeid)en, fo mirb bod^

in erfter Sinie bie Unbequemlic^Ieit em))funben, bie barau§ ber SSer*

mdtung ermädift. 9tud) mad^t fid) bie ©orge bor ber öffentlid^en ^itif,

gerabe bor ber unberftönbigen, gar ju leidet geltenb.

aSor biefer unb anberen 9{ü(!fid)ten toamt 9to. 5. S)er ©a^ berül^rt

aber aud) hen bebenöid^en ©influ^, ben hie ©djeu öor ben lauten £unb^

gebungen ber Set)rer felbft auf bie 6ntfd)Iüffe ber SSermaltung geübt

I|at. &em^ gab e§ bor 1892 biele §ärten in begug auf @e!)alt unb

aSeförberung; tüd^tige Scanner loaren burd^ Unad^tfamfeit, infolge

zufälliger Umftänbe gurüdfgeblieben. Ign anberen %ailen toat jebod^

ia^ QuiMUeihen fein ä^f^^l fonbem bie golge geringerer 2üd)tig!eit

unb un^ureid^enben ^önnen§. (g§ lüäre ha^ 9fttd^tige gettjefen, öor^anbenc

§ärten ju befeitigen, für hie golgejeit eine regelmäßige SSeförberung

ju fid)em unb bod) bie 3Jlöglid)!eit bi^fretionären ©ingreifeng ju be*

t)alten. Statt beffen tourbe alle^ gleidf)gemad)t: unfähige Seigrer, hie

mit gutem ©runbe äurüdgei)alten n)orben n?aren, hjurben in großen

Sprüngen beförbert, unbraud^bare ^anbibaten, hie man glüdlid^ gu

ber Sr!enntni§ gebracEjt t)atte, hal^ fie leine 5lu§fid^t auf Aufteilung

ptten, eitjielten ^)Iöpd^ ein verbrieftet dieä^i barauf, bilbeten iai^re*

lang einen §au)3tteil be§ (Srfa^e^ unb t)emmten fo ben jungen, tüd^tigen

3laä)tüuä)^; foldje Seigrer aber, bie nodf) lurj borl^er megen mel^r aB
geiüöt)nlicE)er Seiftungen beförbert Sorben maren, mußten e§ erleben,

nun umge!e!)rt l^inter i^xe Kollegen giirüdgefcE)oben §u fein. S)er der*

ftorbene SKinifter D. SSoffe I)at felbft einmal hen 3tu§brud gebrandet,

man bürfe nid£)t eine Prämie auf 9KitteImäßig!eit unb Sequemlid^feit

fegen: t)ier n)ar eg unb ift e§ gefdielten. SJlan !ann gerabeju fagen:

eine bemo!ratifd)e 5tnfd)auung ift feit 1892 jur §enfd^aft gelommen,

njonad) e§ Unterfc^iebe ber Süd^tigfeit unb be^ SSerbienfte^ nid^t gibt

nod) geben barf. (S§ berül)rt eigentümlidE), in einem altmonarc^ifd^en

Staate, beffen l^öc^fte SSeamte jeben ^^erfönlid^en g^f^^^^^^^^Ö ^i^^^

Untergebenen mit ber gefürd)teten Partei aB fd)tt?ere Sd^ulb ber*

bammen, bod) in ber bon ber ^Regierung felber eingefül)rten Drgani*

fation be§ SSeamtentum^ ha^ fo^ialiftifdje SoI)n))rinäi|) bermirflid^t p
fet)en.3) „S)en SEeufel f^jürt ha^ ^ölläjen nie, unb toenn er fie beim

^agen f)ätte."

3) [^iefe 5lnbeutungen finb auc§ bon Mannern, bie mir nä^er ftel^en, nit^t

Qanj ücrftanben Sorben unb werben njol^I cinmol nö^cr auggefüfjrt tüerben muffen*

^nftmeilen finbet mon Sln!nü^fungen in einigen ©lüden ber ©ammlung „©iebjeljn

:: 16* •-;
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®n \el)i guter ®ebanfe ift e§, neuerbing^ audE) ^jraftifcf) mefirfad)

angemanbt, ha^ jüngere Seigrer aB Hilfsarbeiter in bie SSerwaltung

berufen werben (7). 3?ur müßten fie bann in ber 9?egel junädift tüieber

jur £el)rtätig!eit §urücf!el)ren, nid)t fogleirf) in ber SSermaltung feft*

gef)alten ttjerben. ®efd)iel)t \>k^, fo ge!)t ber eigentlid)e ©eminn, ha'i^

gtüif(i)en Qd)u\pxaid^ unb ©d^ulregiment ein SluStaufc^ öon 2lnfd^auungen

unb bamit eine beffere SSerftänbigung I)erbeigefüt)rt werben follte, mieber

öerloren. ©dE)uIröte aber, bie auf biefem abfüräenben SBege enH}or*

gefommen njären, njürben gmar red)t bequeme Crgane für hie SSer*

maltung fein, bereu S^ttentionen fie genau fennten, njürben aber, t>a

fie ber ^xajd^ früf)5eitig entgegen mären, im Saufe ber ^atjxe tüenig

güfjlung mit xtji unb menig ßinflug ^aben unb im njefentlidien nur

eine formelle Kontrolle ausüben fönnen. SSirb bieg beabfid)tigt, um
hen einzelnen 3lnftalten größere SSetüegungSfreÜ^eit gu berfd^affen, fo

ift ha^ SSerfa!)ren lonfequent gebadE)t. 2)orf) bebarf e§ einer SJerminberung

be§ ßinfluffeS ber ^robingialfdiulräte öielleid)t gar nid)t mel^r; er ift

fd^on je^t, infolge ber allgemeinen 3^ntralifation, öiel fdimäd^er als bor

jtüanjig ^aljxen. S)aS 3Sefte, n?aS ein ©tf)ulrat l)eute loirfen lönnte,

ift, ha^ er ber erfal^rene, freunbfd)aftlid)e SSerater ber ®ire!toren feines

Sereid)eS ttjäre. ^agu aber gel^ört toieber notmenbig, ba| er felber

— nitf)t gu furge geit unb nid)t blo§ an einer fleinen ©d^ule — 5)ire!tor

gemefen ift.
,

S)ie 5Inftalten, bie ein (3d)ulrat in feinem Sejemat bereinigt,

bilben, gumal in ben größeren ^robingen, too fie l^ier unb ha gerftreut

liegen, blo§ eine begrifflid)e ßinl^eit. ®agegen jebe einzelne ©d^ule

ift eine lebenbige föinl^eit, bie beSl^alb aud) eineS lebenbigen §au|)teS

bebarf. S)er ®ire!tor l^at hie 9lutorität ber Unterrid)tSbern)altung gegen

©d^üler, £el)rer, ©Item, ftäbtifdje S3el)örben ju bertreten; er fann

baburd^, ha^ ex nad) all biefen ©eiten in fortnjäl^renbem, unmittelbarem

SJerle^r fte^t, überaus fegenSreid) hjirfen. Unb ba§ er eS tue, ift nid)t

nur eine fd)öne ^i^Ö^ibe, hie entbel)rt n^erben fönnte, fonbem ift not*

tüenbig. SeS^lb follte baS Slmt unb bie Stellung beS ®ire!torS mieber

geftärlt, auä) materiell beffer auSgeftattet toexhen (6). SSei ben njieber*

f)olten $Keuorbnungen beS ©e^altStoefenS finb bie ®ire!toren fd£)led)t

Sal)rc im ^am|)f um bie 8cf)utreform" : 8. ©in ^aragtap^ 8 für ha^ f)ö^exe Scf)u^

farf)? — 20. ^ie äußere unb bie innere Unabl^ängigfeit be§ !)öf)eren Sef)rerftanbel. —
23. Sel)rerberuf unb 93eamtentum.] • i
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gcfatiren, u. a. audf) baburd), ba§ in tl^rer S3e[oIbung ber Unterfd^ieb

^ipifd^cn gxofecn unb Heinen ©cf)ulen faft ganj t)erfd)tüunben ift. 2)ie

Seitung einer 2lnftalt öon 120 unb bie einer fold^en öon 720 @df)ülem

finb fo gut tüie jipei öerfdjiebene 5(ufgaben; mie bie eine einen gan§

anberen 5lufiüanb öon 3^ü i^^^ ^^f^ erforbert, fo follte fie auä),

ttjie bieg frü^ier mar, in ber ^onorierung ber Slrbeit I)ert)orgel^oben

njerben.

SBenn iä) mit biefem a33unfd)e gu ber anfdieinenb übermiegenben

9Reinung be§ l^öl^eren Sel^rerftanbe^ in ©egenfa^ trete, fo gilt tie^

nod) mel^r öon beut bamit äufantmenl^ängenben, bod) and) in fid) allein

begrünbeten, bal^ e§ hjieber möglid^ merben mufe, abioeid^enb öon ben

ftrengen ©efe^en ber Slnciennität einen Sef)rer gu beförbem. Unent*

bel^rlid) finb foldie 5lu§nal)men befonberg für fleine, ungünftig gelegene

©d)ulen, an bemn e§ gegenwärtig immer ttjeniger gelingt, tüd)tige

Sl:äfte in ia^ Kollegium ju belommen; henn \)en Südjtigen, ben man
bort brau(f)en lönnte, mag man bocf) nid)t — tvie gur ©träfe — öon

einem $la^, too er lieber ift, megnefimen. Unb loie biel lann ein einziger

§e(ä)t im ffiar^jfenteidje @ute§ ftiften! 2)aöon njollen aber bie Seigrer

nid)tg l^ören unb malen fid^ ein ©d^redbilb öon materieller unb mora*

lifd^er 5Ibl)ängig!eit au§, \)ie bann entftefjen toürbe. ^d) teile biefe S3e*

forgni§ ni(i)t, glaube bielmet)r, ha^ e§ gur 3^^^ unferer 9Säter mel^r

felbftänbige Staturen unb au§get)rägte ßl)ara!tere im l)ö{)eren Seigrer*

^tan\)e gegeben l^at al^ je^t unter bem (Sd^u^e be^ 3lnciennitätg^)rin§it)eg.

6ttt)a§ äBefentlid)e§ fann aberW Unterri(f)t§öertüaltung felbft beitragen,

um bie S3eben!en gegen größere SSollmad)t, mit ber fie au^geftattet

tt)erben foll, ^u jerftreuen: tvenn fie nid^t nur ))rin§i-piell, fonbem aud^

burd) bie Sat au^er 3^^if^^ \^^% ^^6 33eförberung nur nad^ 2:üdE)tig-

leit erfolgt, oI)ne 9lnteil ^erfönlid£)er ®unft, o!)ne SRüdfidjt aud) auf bie

^olitifd)e Haltung eine^ Sei)rerg. gnbem fie biefen ©runbfaj (8. 9)

aufg ftrengfte burd^fül^rt, toirb tk 9flegierung mit innerem 3fied^t unb

härm aud) mit äußerem förfolg hie SOlad^t toieber in ^nfprud) net)men

fönnen (10), bie fie bor jttjölf ^aliren freiwillig au§ ber §anb gegeben

Ijat unb bereu fie gum §eile be§ ganzen ©d^ulwefen^ bebarf. S)ie

Slufgabe, ijiei ju t)elfen, ift jurjeit bringenber al^ iebe SSerbefferung

ber Setjr^läne.

S)üffelborf. 22. ^uni 1904.
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3? a d) m r t

unb mug in 5lmt unb SSiffenfc^aft

tpie immer ptotefticren.

S)a^ SSerf)ältnt§ jtütfdien StreÖor unb Seigrem mirb gurgeit in ber

gad^ipreffe öielfad) erörtert. Sdlan derlangt in sprengen nad^ einer neuen

S)ienftorbnung, t>xe, an ©teile ber bi§t)ertgen ))rot)in§ienen Sttftruftionen,

für bie ganje 2Jlonard)ie ju erlaffen rtjöre unb öeränberten 3^ftcinben,

freier geworbenen 5lnfd)auungen 3Jed)nung gu tragen I)ätte. 2Bie

tüirb bie Unteni(i)t§berh)altung fid) baju ftellen ? (Soll un§, toie neuer*»

bingg in metjxexen gällen, ein fertiger S3efd)Iu6 bon ber ä^^trdinftanj

au^ überrafdien? ober njirb man tt^eiter jögern, n^eil man fid) nid^t

entfd^Iie^en maig, 'oen £el)rern fefter umgrenzte 9led)te unb ein grögere§

Wa^ eigener SJerantmortung gu berlei^ien? (Sben je^t ift — burd^

Äöniglid)en 6rla§ bom 7. :guni — für hen )3reu§ifd£)en ©taat eine

^Reform ber gefamten inneren SSermaltung angeorbnet toorben; biel*

Ieid)t bietet fie hen ^Hatjmen, in bem aud) bie Hoffnungen ber ©d^ule

auf eine felbftänbigere Drganifation i!)re§ großen unb tüid)tigen 2lrbeit§*

gebietet befriebigt werben follen.
i

3u lange fortgefe^te, allju borfid)tige ß^^i^^d^^altung !)at bod£) if)r

93eben!Iid^e§. ^n ben gortf^ritten, tie in ber Stellung be§ l^öl^eren

Se^rerftanbe^ bei un§ bi^l^er gemacht toorben finb, fjatte leiber hie

3f?egierung auf bie S^itiatibe ber^id)tet, !)atte fid) bon Äonjeffion ju

Äongefjion brängen laffen unb loar fd)liepd), biefem ©rängen weidEienb,

weiter getrieben worben, aB bie SSolföbertretung felber mitjugetjen

für guläffig t)ielt. 3Köd)te in bejug auf eine neue gnftruöion für S)ire!*

toren unb Dberlet)rer biefe^ SSerfa^ren fid) nid)t toieberl^olen, bielmel^r

ber an fid) bered)tigte Söunfd) nad) Haren, bem S3ebürfnig ber Gegenwart

angemeffenen S3eftimmungen in einem 3^^^-^^^^^^ erfüllt werben, in

bem hie ^Regierung nod) §errin xtjxti entfd)Iüffe unb baburd) bor ber

@efat)r gefid)ert ift, unter äußerem S)rud jugleid) mit mand£)en alt*

üäterifd)en SSorfd)riften, W nad) amtlid)er ober gar au§eramtlid)er S3e*

öormunbung fdE)meden, audE) foId)e 6inridt)tungen abpfdE)affen, bie für

ha^ gebei!)Iid)e 3^?^^^^^^*^^^ ^^^ Drgani^mu^, ben jebe f)öl^ere

(3d)ule barftellt, unentbef)rlid) finb. ^

3n ber Xat, eine fd)Were Slufgabe, I)ier bie red)te 3!Kifd)ung p treffen.

§öd^ft witHommen aüe^, wa§ bagu bienen !ann, in ben SWitgliebem

eine^ Äollegium^ ha^ S3ewu|tfein gu ftärfen, bag bie ©ad^e ber Slnftalt,
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an ber jte arbeiten, jugleid) tl)re Qaä)e ift. 3lber öerpngni^boll tüäxe e^,

tvenn, um bte§ ju erreidien, bie ©tellung be§ S)ireItor§ l^erabgebrüdt

tüürbe. 3^1^ 3^it ber alten ©elel^rtenfd^ulen mit ü)xem einfad)eren Sel^r*

plan mod)te e§ angel)en, bag ber SReftor ol^ne [tarieret (Singreifen bie

für gemeinfame Xätigleit nottuenbigen SSeranftaltungen traf. S)ie immer

Iom})Iijierter geworbenen ©tjfteme, in benen !)eute auf ®runb mix^*

famer S3ered)nung ßei)rfä(i)er unb Unterrid)t§ftufen aneinanberge|)agt

finb, verlangen in ertjöl^tem ®rabe hk orbnenbe, balb anf^jomenbe

balb mägigenbe, überall au§gleid)enbe SSirlfamleit eine§ felbftänbigen,

feiner aSerantttJortung bemühten Seiterg.

SSe^tjalb gerabe in biefem Slugenblic! bie öorftel^enbe Heine Slrbeit

— „©trafarbeiten" nannte man bergleidien n)o!)I fci)er5t)aft in bem
^eife um 5lItt)off — ber Öffentlid)!eit übergeben mirb, bebarf feiner

tüeiteren ©rHärung. Tlanä^e^, tva^ barin gefagt ift, lüürbe id^ t)eute

anberg fagen, hie§> unb jene^ auä) etma^ anber§ anfeilen. S)er Segriff

be§©(i)ulauffid)tgbeamten ift mir, feit id) felbft feine ^flid^ten ju erfüllen

I)abe, inlialtdoller geworben; ber ®eban!e, ha^ fid^ aud) unter gegen*

njörtigen SSerpItniffen öon foldjer ©teile au§ $yKipd)e§ n^irfen laffe,

l)at an Sraft unb ©lauben gewonnen. Slber hit ®runbanfd^auung,

hie iä) bamaB bem nun berftorbenen mad^tbollen ©eftalter unfereg

I)öf|eren Unterrid)t§tüefeng bortragen burfte, ift biefelbe geblieben. Unb
mit biefer @runbanfd)auung hie beftimmte Überzeugung, ha^ ha^ 9lmt

eineg 3)ireItor§ metjx innere 3?otn)enbig!eit befi^t al§ ha^ be§ ©d)ul*

rateg, wie e§ benn audE) mit einer biel größeren Saft ununterbroi)ener

Slrbeit, unmittelbarer unb t)erfönlid)er SSeranttoortung au^geftattet ift.

©d^n)äd)t man biefe ©teile, fo muffen, ha hex betrieb mit feinen f^orbe**

rungen, ©d)tt)ierigleiten, ^Reibungen bod£) naä) wie bor berfelbe UeiU,

hie 5lnläffe ^u bermitteinbem ober entfd^eibenbem Eingreifen ber 2luf='

fidE)tgbet|örbe immer 5al)Ireid)er werben, e§ wirb mel^r aß bi§!)er bom

SSureau au^ regiert werben; bollenb^ fo, wenn bie 9Ibfid)t, bon ber

man f^}red)en l^ört, wirüid) beftünbe unb nun aud^ au§gefüf)rt würbe,

bie Ijöijexen Seljranftalten für bie SSerwaltung nid)t mel)x naä) ^obinjen,

fonbem, unter entfpred^enber SSermetjrung ber ©d)ulräte, naä) 5Re*

gierung^bejirfen jufammeuäufaffen. Unb nod) eine anbere üble, gerabe

für bie Se^rer fet)r empfinblid^e golge mügte \iä) ergeben.

(Sine SSerminberung ber SSefugniffe be^ 5lnftaMeiter§ würbe bie*

jenigen 2)ireItoren am wenigften treffen, bor bereu allju fraftboltem

aSefen bie Setjrer ju fd^ü^en bod£) bie eigentlid£)e 2lbfid)t wäre. S)er
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9?eröenftar!e, bet 35rutale fe^t fid) überall burd), aud) tvenn tt)m leine

im öorau^ feftgeftellte 5lutorität gu §üfe fommt; beten bebarf ber

3artfü^lenbe, ber ^^üdfid^t^boHe. Unb fo märe gn fürd)ten, bag eine

<3d)mäd)ung ber amttid)en ^lutorität beg 2)ice!tor§ biefen 5ßoften für

feinfüfilige Staturen immer meniger bege^ren^mert, üju mttjx ate jemals

früt)er ju einer S)omäne für §errfd)fud)t unb 9lütffiö)t^Iofigfeit maci)en

mürbe. S)ie neue SSefoIbung^orbnung ftrebt ja für ba§ ganje S3eamten^

tum bem — ob aucf) ungemollten, bod) unau§meid)lid)en — 2^e\e ju,

ba§ hei S3efe|ung ber ©teilen bon SJorftel^ern unb SSorgefe^ten ixe

9lu^mal)l auf ien ^ex^ berer befdiränlt merbe, bie finberlo^ ober mo^I==

l^abenb finb. ,,^lutofratif(i)en S3ureaufrati^mu§" nennt e§ ©raf 5ßofa^

bom^ft) in ber SRebe, bie er jüngft auf bem ebangelifdi^fo^ialen Äongrefe

gelallten l^at. SSenn je^t für ha^ l)öl)ere Sel^ramt ^uftruftionen erlaffen

merben, hie bem ßeiter einer ©d)ule biejenige 3Kad)t, beren 9tnmenbung

täglid) unb ftünblid) ber S)ienft bon ttjm forbert, nid)t bon amt^megen

gugeftel^en, fonbem ganj unb gar fid) felber ju ermerben anljeimgeben,

fo mirb fold)e (Stellung gmar hen eitlen ©treber, ber fid) be§ $la|e§

an ber „©^i^e" freut, aud) femer loden, ber ®rei§ tüd^tiger SKänner

aber, bie geeignet unb bereit finb eine fo fd)mere 2lufgabe gu über^

netjmen, mirb enger unb enger gebogen. S)a§ ßrmünfd^tefte bleibt

bod) immer, ha^ bome^me ©efinnung unb geiftige Überlegenl^eit un*

millfürlid^ ßinflufe geminnen unb eine menig l)ert)ortretenbe, bod) um
fo fid)erer toirfenbe, millig aufgenommene §errfd)aft üben. 5lber gerabe

fold)e Staturen, hie bagu imftanbe mären, }3flegen el^er befd)eiben al§

§uberfid)tlid) bon fid) felber ju benfen; fie mürben in 3u!unft nod) mel)r

al^ fd)on je^t fid) befinnen, oh fie eine 33eruf^tätig!ett, bie il)nen täglid)e,

fid)ere greube bringt, babei gu eblem £eben^genu| unb miffenfd)aftlid)er

5lrbeit 3Jlu§e gemäl)rt, aufgeben follen um eine^ ^erfud)e^ millen, ber,

menn er mißrät, all xt)x ®lüd gerftört, unb menn er gelingt, feinen

anberen alg inneren £ol)n fie finben lägt auf bem ©runbe be^ ^emugt*

fein§, in erl)ö^tem ©inne bem emften ©prud)e gelebt p l^aben: Aliis

inserviendo consumor. —
S)em SUlipraud^ au§gefe^t ift jebe ©inrid)tung, bie einen ©ebraud)

gulägt. 2)e^l)alb erfd)eint e§ al§ ein gegenftanb^lofe^ 35egel)ren, ^flid)ten

unb 9?ed)te be§ 2)ireItor^ fo ju umfd)rän!en, bag er, aller bi^fretionären

©emalt beraubt, feinerlei ©d)aben ftiften lann. ßben barin, ha^ er

ein lebenbiger 3Kenf(^ ift, ber eigene^ Urteil unb eigenen SBillen f)ai,

berul)t ber ©egen, hen er ju fd)affen dermag. ^ebe ©d)ule, nod) einmal
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fei e§ gefagt, ift ein Dtgani^mu^, ein lebenbe^ SBefen, unb bebarf eine^

§aut)te§. S)a6 bem fid) bie ©lieber fügen foUen, mag bon biefen, bei

bem gefteigerten ©elbftbemufetfein, mit bem bie fidiere 35el^errfd^ung

feiner Maffe ben S;ürf)tigen fo leiä^t gefangen nimmt, l^ier unb ha al§

unbequem empfunben toerben; aber e§ ift imöermeibKd). Unb e§ ift

fet)r tüof)l vereinbar mit innerer greitieit aller berer, hk ber gü^i^ng

be^ einen fid) anöertrauen. Sa, me!)r al§ vereinbar. 2)enn gerabe ha,

h)o ein flotter, ftraffer Qu^ hie äußeren gormen be§ 3^fö^^^^^^^^^^
beftimmt, njirb ha^ am flarften l^eröortreten, toa^ in frei^eitlicl^er ®e*

finnung ha^ ®(i)te unb 2SefentIid)e ift. SSielleid^t !ann, aud) abgefel^en

Don hen festen 5Iu§fül^rungen, hie l^ier öeröffentlid)te Ie^erfd)rift mit

manchem, tva^ fie entt)ält, bagu l^elfen, für einen fc^einbar fo parabojen

©a^ tüieber ®Iauben unb SSerftänbni^ ju tvedexx.

SRünjter i. SS. 3uni 1909.

[Xem 'ifladjtüoxt ein gtüeiteS ^ad)tvoxt I^mgusufügeii fe'^It hjeber ber 6toff

itod^ je^t bie SJiuge; bod^ tPürbe ba§, tüa^ babei gu fagen toäte, über ben 'Siai^rmn

biefer (Sammlung l^inau^gel^en. ©o unterlaffe id) e^ aud^, bie ©teilen I)erüor§u«=

lieben, an benen fid) bie äußeren SSer^^ältniffc, auf bie meine ©riüogungen bejogcn

finb, geanbert l^oben. — ^ie unterm 12. ^ejcmber 1910 erlafiene ^ienftanmeijung

:^at bie ^eforgni§, mit ber \6) i^x entgegenfat), ni(i)t gang beftötigt, frcilid^ auc^

nirf)t lüiberlegt.]
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1

Die 6c^ule un6 bk "Jlusjlcllung*

9?ebe

gut entlajfung ber mitutienten, S)üffeIborf 18. ERära 1903.

SJJeine lieben jungen g^eunbe! S)a§ mar ein Slang, ber \o red^t

ju S^ren f^euttgen ®eban!en ftimntte, n)a§ foeben au§ fri[d)en Set|Ien

gefangen morben {% ha^ Sieb bon bem ftoljen ^aben, ber Don be§

SSaterg SSurg f)erabfteigt, in einer ©d)miebe int SBalbe fid) felbft ein

gute§ (Bä)tüext jured)tfd)Iägt unb bantit auf 9lbenteuer au^jiel^t, bie

^Riefen unb S)ra(i)en gu töten in SBalb unb gelb. Slud^ ©ie finb au§

ffnaben ju Jünglingen ertoad)fen, lüollen je^t it)anbem in alle SSelt

I)inau§, boll Hoffnung unb SUhit ÄämtJfen entgegen, in benen ©ie an

Sfirent Seile baju beitragen möd^ten, bie SSelt freier, glüdflidier, beffer

gu mad)en. §ier in unferer SSerlftatt !)at fid) jeber felbft bie SBaffe ge*

f(f)ntiebet, bie int ©treit gegen ©emalt unb Unred)t, für greil)eit unb

SKännermürbe gefd)tüungen werben foll. ©o mürbe id) gern fagen.

Slber mo finb bie SSaffen? Sann man fie fetten unb fäffen, ben 3rt)^if^Iu*

hen üoräeigen? S)en ©dinterj mirb mir ja tvotjl feiner öon ^Ijxien antun,

im ftillen an ba§ 3^^9^i^ P benfen, ha^ id) S^nen fogleid) au^pnbigen

merbe, ate märe bie§ bie ©ifenftange, an ber ©ie jal)relang gepmmert
I)aben, bamit fie J^nen in B^^^^^f^ ^^^ SBeg burd)§ Seben hat)m. Unb

bod) fd)eint biefe§ S3latt ^apiex ba^ einzige ©reifbare §u fein, ma§ ©ie

bon l)ier mit fortnel^men. i

Sft eg mirflid) fo? SSar ber äußere ©rfolg ha^ eigentlid)e 3^^^

St)re^ ©treben^? unb liegt in üjm nun ber alleinige SKa^ftab be§ ®e=

lingen^? S)a^ fei bie le^te grage, bie id) 3l)nen üorlege, unb bie iä)

gleid) berfud)en mill mit S^nen ju beantworten, babei an (Srlebniffe

unb ©inbrüde anfnüpfenb, bie un§ allen frifd) im @ebäd)tni§ finb.

S)ie reid)e, glänjenbe, bielbemunberte Jubuftrie* unb Sunftau^ftel«*

lung, ju beren fleißigen S3efud)ern im bergangenen ©ommer mol)l aud^

hie meiften bon g-^nen gei)ört l)aben, fonnte in einem greunbe ber

©d)ule hen ©ebanfen anregen, ob nid)t unfre unfd)einbare 2lrbeit mel^r
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3ntere[fe unb gtögerc (Bt)mpaÜ)ie, al§ tl)r in ber ateöel bon Slugcn*

ftel^enben juteil tüirb, eriüeden mürbe, n^enn e^ gelänge, aud^ tl^re

9tefultate in gefälliger gornt unb gefd)ic!ter ©ru^jjjterung bem 9luge

borjufül^ren. ©anj fetjlt e§ ja \ä)on je^t nidE)t an Slnfä^en in biefer

JRic^tung. 93ei ®elegen:^eit eine§ S^ongreffe^ bon 3^itf)enle!)rem, ber

ju ^fingften borigen ^oi)ie^ in biefem (Bade tagte, tvax eine ^n^toatjl

bon Sd^ülerarbeilen au^geftellt, in ber unfre Slnftalt et)renbofl bertreten

mar. S)a§ alljäl^rlidie ©c^autumen be§ ©cf)üIer*Sumt)erein§ t|at in

biefem SSinter jum fünfäet)nten SKale ftattgefunben; auä) mujifalifd^e

2luffüi|rungen, bie bon unfrer gugenb beranftaltet merben, beginnen

\iä) einjubürgem. ^d) freue mid) all foldjer Betätigungen eine§ felb*

ftönbigen ©ifer^, unb t)abe e§ gern, menn fid) hei Slnläffen biefer 9lrt

unfre 9Jäume mit ©äften füllen, hie gufel^en ober gul^ören unb hahei

hen ßinbrud geminnen fönnen, ba§ e^ l^inter ben SKauem be§ ©d^ul*

l^aufeg fröpd)er gugelit afö mand^e gebad)t l^aben. Sind) ben Ileinen

n)iffenfd)aftli(^en SSorträgen, bie foeben bon einzelnen au§ Syrern ©reife

geljalten morben finb, l^at ein äal)lreid)e§ 5ßublifunt freunblid)e %x\^

nter!fant!eit gefdjenlt. SIber ein g^ft mie ba§ l^eutige bilbet eine 2lu§*

nal^me. ^n ber SRegel unb in größerem SKapabe finb nur fold)e fünfte

unb gertig!eiten einer tt)ir!famen S)arftellung fä^ig, bie fid^ nid^t an

ben SSerftanb, fonbem an bie 6inne menben, bie he§t)a\h audE) bei benen,

bie fie ausüben, ber 5lu§bilbung anberer ^äfte bienen al§ ber be§

SSerftanbeg. 2)amit ift benn aber gefagt, ba^ bie ^aupto^ebieie unfere^

Unterrid)te§ ber S^ee be§ 5lu§ftellen§ nid)t jugänglid) finb.

Dber mar ha^ ßjamen, ha^ l^inter un§ liegt, eine 5lu^ftellung be§

SSiffeng? 3^^^ ^^^ ^^^^^ l)alben Sag lang ift fortmäl)renb gefragt

unb geantmortet morben, unb fd)liepd) bod^ mit bem gemünfd^ten

(Srfolge. SSa§ mill man mel)r? — gür hen äußeren (Srfolg lann man
nid)tmel^rmollen; aber id)ftelle eine anberegrage: SSürbe ein grember,

ber un§ für ein paax ©tunben befud^t unb ber 5ßrüfung pgel)ört l)ätte,

babon einen öl)nlidE)en ©inbrud be§ (Sieganten unb in feiner SSeife SSoll*

fommenen erl^alten liaben mie auf bem @ang burd£) irgenbmeld)e ©äle

ber 9lu§ftellung? ©eben ©ie felbft im ftillen bie 2lntmort. SSermutltd)

jinb gerabe bie beften bon 3l)nen mit bem @efül)l nad) §aufe gefommen,

ba§ fie im ©runbe biel mel^r müßten, aU fie im Slugenblid ber Prüfung

l)ätten jeigen fönnen. J^d) münfd£)te nid)t, ha^ ©ie anber§ empfänben;

benn bon bem, ma§ 3l)ren ©eift erfüllt unb bemegt, ob e§ nun biel

ift ober menig, finb ia^ SSefte fold)e 2)inge, bie ftd£) nidEjt abfragen laffen.
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Dh ©ie in ber S3tbel SSefd)eib toiffcn, bie midjtigften %ai\aä)en ber

Äird)engefrf)trf)te einge^rftgt ^aben unb öon ber ©tetlung ber ^arteten

in bogmatifcf)en^äm|)fen, bie gefüf)rt iporben finb, eine flare SSorftellung

be-fi^en: ha^ !ann man burd) g^agen feftftellen. 9lber ift ha^, tva^ ha

geprüft tüirb, aJeligion? ^e ftärfer jemanb Don ber ^aft, bie ha^ SSort

anbeutet, felbft int 3^nern berül^rt ift unb getrieben mirb, befto ent*

fd)iebener h)irb er hie f^rage öemeinen. ©ertjife ift e§ ettoa^ @ute§,

au§ ber Sef'türe ber 3Ka^ einen Überblic! über heu Stufbau ber S)id^tung

feft5uf)alten, ßl^araftere unb gegenfeitige SSejiel^ung ber !)anbelnben

^erfonen gu fennen, eine %u^tvatj[ öon ©leii^niffen unb bebeutenben

SReben aud^ beut SBortlaute nad) gegenwärtig ju l^aben. S)er eigentlid^e

©etüinn, hen ein jahrelanger ^eiletjx mit ^omer bringen foll, beftef)t

borf) barin, ba^ hie S)en!tt)eife be§ Sefer^ burd^ il^n beeinflußt wirb,

ha^ man immer met)r t)erfud)t unb allmätilid) lernt, mit ben f)ellen

klugen be§ Eliten — ber blinb gemefen fein foU — hie Statur unb hie

ajJenfdien gu betra(i)ten. 9lud^ bei ®eiftem berberen (Sd)lage^ ift e§

ni(i)t tüefentlid) anber^. SSSer ßicero ober Sacitu^ im SSer!)äItni§ ^u

greunben unb ©egnern, ju hen regierenben Parteien ober SKenfd)en,

5U hen gorberungen i^rer 3^it ftubiert unb gu berftel^en beginnt, gewinnt

bamit ^nfä^e unb ^eime gu eigenem ^^oUtifd^en 2)en!en. — Sind) ber

gefcf)idttefte grager toürbe außerftanbe fein über ha^ ju examinieren,

wa^ bod) überall ha^ SSertöoIIfte ift: nid)t erworbene^ SSiffen, fonbern

erwerfte^ g^iftige^ Sehen, i

S)e^!^alb he1:}anpte id) — unb benfe hamit hei meinen bi^f^erigen

(3d)ülern me^x SlnHang ju finben al^ mit irgenbeinem ©a^e, ben ©ie

frü{)er öon mir ge!)ört 1:)ahen— : ha§> föjamen ift nur ein nottoenbige^

Übel. SStelleidit betone id) etma^ mef)r hen SSegriff „nottoenbig" unb

Sie etma^ me^r hen 93egriff be§ Übel§: in ber §auptfad)e finb wir boc^

einig. 2)a§ (Sjamen mag geigen, ma§ einer au^menbig weiß; wa§ er

inwenbig weiß unb fann, ift eine gang anbre grage.
i ,

Dber gäbe e^ bod) ein SJKittel auc^ hie^ gur ^nfd)auung gu bringen?

etwa gerabe naä) bem SSorbilbe beffen, wa§ wir in ber Stu^ftellung

gefeiten fjahen? 2Ba^ bort alle am meiften angog, bie SSißbegierigen

fo gut wie bie 9?eugierigen, waren hie ©teilen, wo nid)t ein fertiget

©tüd gegeigt würbe, fonbern hie Slrbeit, burd^ hie ettoa^ guftanbe !am.

©0 fönnte man öielleidit auc^ hie Prüfung in hex SSeife einrid)ten,

halß fie nid)t grgebniffe abforbert, fonbern gur SSetätigung Don Gräften

aufforbert, fei e?^ in ber Söfung einer Slufgabe ober im 3laä)henlen
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Über eine jum erften aJJale dorgelegte grage. S;atfäd)Iid) ift ja ein Seil

beö gjameng fo befdiaffen; nnb nientanb tüirb jtüeifeln, ha^ bieg ber

befte Seil ift. S)ie Sßet)anblung eine^ t)orf|er nid^t be!annten Sl^ema^

in freiem 2luffa^ getüätirt tüirHicf)en ©inblirf in ein innere^ Heben.

ge mel)r Seiftungen biefer 9lrt eine Prüfung »erlangt, befto guöerläffiger

ift fie, befto mel|r gibt fie bem 2üd)tigen diaum, gu geigen toa^ er !ann,

befto fidlerer gleid)t fie S^f^^^^Ö^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^ berl^ängni^öoll

locrben lönnen too e§ fid) um eine einzige 3lufgabe f)anbelt. S)e5!)alb

finb ben ®t)mnafiaften gegenüber nad) bem gegentüärtigen 9{eglement

bie 5lbiturienten be^ SRealgtimnafiumg im SSorteil; benn fie bürfen

brei 2luffä|e liefern — au|er bem beutfd)en nod^ einen franjöfiftfien unb

ien naturtt)iffenf(i)aftlid)en —, tt)ät)renb man bem ©^mnafium ha^

h)ir!famfte ©tüd ber 9ieifet)rüfung toie be§ (Spra(i)unterrid)tg, ben latei*

nifd)en 5Iuffa^, genommen tjat, ^m 9JiünbIi(i)en bietet 'öa^ Überfe^en

eineg fremben Se^eg bie befte @elegent)eit, hen benfenben SSerftanb

bei ber Slrbeit ju beobacf)ten. 2lber tva^ tvii ha gu feigen ^^flegen, t)at

nid)t nur mit bem glatten ©:piel eine^ ted)nifd£)en SSetriebe^ feine ^^n^

Iid)feit, fonbern ift auä) Don ber Qiä^extjeit ber SSetoegungen be§ Äörper^

im Surnen, ber (Stimme beim ®efang, moran mir ung oft erfreut t)aben,

njeit berfd)ieben. gd) mu^ geftet)en, ba§ id) bon biefem Seile ber Prüfung

immer auf^ neue enttäufd)t bin; bielleid^t ift e^ mandjen unter ^Ijnen

bie^mal ebenfo ergangen. SBie lommt ha^?

&n mefentlid)er ®runb liegt bod) tDo^ bartn, ba'^ 3JJafd)inen leine

6mt)finbung ijahen unb ungeftört funftionieren, ob fie allein finb ober

bon 3^f<^ö^^^ umgeben, mä{)renb STOenfdien eine em^finbenbe, in

ßjamengeiten oft gar emt)finbfame ©eele 1:)aben unb bon abmartenben

aSItden, bereu Qiel fie finb, unbet)aglid) berül^rt toerben. S)em §ül^nd)en,

ha^ fid) unter ber toarmen Suft in ber fünftlid)en SSrutanftalt au^ bem

6i t)erborarbeitet, mad)t e^ nid)t§ au§, ob ein S)u^enb neugieriger klugen*

^jaare auf fein Semüt)en gerid)tet finb: toenn ber Heine ©d)nabel hie

bünne SBanb burd)brod)en l^at, fo friedet eg l^erbor unb ift fertig; audi

bie ©tüdd)en toeifeer ©d^ale, Ue juerft etioa in bem glaum be§ Sörper^

fiaften geblieben finb, fallen balb ab. gür bie ©ebanfen, bie fid^ im

^op\e eineg ©d)ülerg au§ ber äJhitter^üÜe f)alb!larer S?orfteIlungen

an§ £id)t arbeiten, mad^t e^ gar biet au§, unter meld)en äußeren Um-
ftänben bie ©eburt fid) bollgietien foll. gn l)armIofem ©ef^^räd), toie e^-

ber Unterrid)t alle Sage bringt, mag ha^ SSort, oft fc^on ber Sßlid be^

Se{)rer§ förbemb mittoirfen; bei feierüd^em 2lnla§, im ^eife amtlid^
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berufener Qntjöxex, öerfagt Ieid)t aud) biefe §Ufe ober fd)Iägt gar tng

(55egentetl um. So toerben mir bod) tt)ot)I barauf t)erjt(i)ten muffen,

bem ©d)auturnen ettoa ein ©d)aubenfen an hie ©eite gu ftellen. 6§

gab früt)er öffentlid)e ©jamtna, bie bergleid)en aud^ bem 5(5ubli!um p
bieten fud)ten; man I)at fie überall, fo biel mir befannt, abgefd)afft,

meil fie auf einer 2luffaffung t)on bem SSefen geiftiger Sätigfeit berut|ten,

bie fid) hei f(i)ärferer S3etrad)tung al§ irrig ern^eifen muf;te.

ajierfmürbig genug, \>a^ eben biefe irrige 5tuffaffung neuerbingg

an anberer ©teile fid) mieber t)erborbrängt. g^nen allen, l^od)geel)rtc

^Inmefenbe, ift tool^l befannt unb aud^ öielen unferer ©d)üler nid)t

fremb geblieben, mit tüeld)em ßifer ^eutgutage neue ©t)fteme be§

Unterrid)te§ au§gebad)t unb beft)rod)en werben, gn bem, ma§ §u iljrer

(Sm))fel}lung gefagt merben !ann, mxli immer am ftärfften bie Berufung

auf ben ßrfolg, \)en man ha, njo ber SSerfud) gemad)t toorben fei, bereite

erhielt ^ahe. Unb fo manbem benn, fd)on feit einigen ^a^xen, t)on

naf) unb fern hie Seute nad) ber beborgugten ©tätte, um hen SSetrieb

mit angufel^en unb fid) bon hen glänjenben SRefultaten jeber auf^ neue

überrafd)en gu laffen. (Sben je^t bereiten fid) 3D^a§regeln bor, burd) bie

fold)e Sreibl^au^fulturen nod) mel)r begünftigt unb meiter au^gebel^nt

merben follen: fel)r pm ©d^aben für eine gebeipd)e ßntmidelung

be§ 6räiet)ung§rt)efen§ in unferem SSaterlanbe. ©etoife foll man SSer*«

fud)e mad)en mit neuen ©ebanlen; aber man mü^te itjnen Qeit laffen

fid^ 5U expxohen, in jal^relanger SSirfung unb 3?ad)iüirhxng. ©tatt

beffen mill man fd)nellge5eitigte 5tüd)te ernten, um fie fogleid) auf hen

3Jlar!t gu liefern; unb fold)e treibt man benn mit 3lufbietung aller

Gräfte l)erbor. S)aburd) belommt bie gange 9lrbeit ber ©df)ule eine

9?id)tung auf hen äußeren ®rfolg, bie ungefunb ift, aud^ tvenn \id} feinerlet

©d)einmanöt)er einmifd^t, unb einen &)axaltex he^ S3eabfid£)tigten,

33erecf)neten, ber bem SBefen be§ ^ö^eren Unterrid£)te^ tt)iberft)ridE)t.

^enn in il)m inie in allem geiftigen SSer!et)r finb bie mäd)tigen S53irlungen,

bie ausgeübt unb emipfangen toerben, nic^t bon ber 9lrt, ha^ fie bon einem

fd)nell l)erantretenben S3eobad)ter in ^ugenfd)ein genommen »erben

fönnten. 3^ ^^^ Siebling^begriffen be§ gütp^^ 33i§mard gel^örte ber

bon ,,3mponberabilien", benen er berborgenen bodt) ftarfen ®influ§

in hex ^oliti! 5ufd)rieb; nad^ biefem 3Kufter bürfen mir — mit unfdf)önem

SBort aber red)tfdf)affenem ©inn— bon „S^ej^onibilien" fpred£)en, bie

hei hex ftill merbenben 9lrbeit be§ üeijxex^ unb (Srjiel^er§ nid)t nur mit in§

(Semid)t fallen, fonbern ba§ eigentlid^3Bertbolle il)re§^nl)alte§ au§mad)en.
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ein fc^arfer aKenfcf)en!enner in ®oetf)efd^er ®id)tung geigelt in oft

zitierten SSerfen bie ^rjfid^tigfeit berer, \>ie nid)t§ gelten laffen, aß
n)a§ fie ta[ten unb lüägen unb beredinen lönnen. ©ein ©pott gilt hen

„geletirten ©erren", benen ba^ SSerfun!enfein in bie eigene 2Siffenfdf)aft

ben @efid)t§!rei§ einengt; l^eute fönnte berfelbe 5ßrote[t mit gutem

SRed^te gegen bie f)errfd^enbe öffentlid^e SKeinung erI|oben werben.

SWandjerlei finb tvo^ bie llrfad)en, bie §u einer fo übertriebenen ©d)ä^ung

be§ äugerlid) SKad^mei^baren gefül^rt l^aben. 6ine berfelben, unb fidier

nicf)t bie am njenigften bebeutenbe, liegt in einem an fid^ beredt)tigten

6f)aratterjuge, ber unferem Solle bon ^Iter§ l^er eigen unb burd^ bie

@efd)id^te be§ J^reugifd^en Staate^ noä) berfd^ärft ift: in bem [tarten

§erbortreten militärifd^enSSefen^. gm^iege ift met)r ate irgenbmo fonft

ber unmittelbare ©rfolg ba§ föntfdieibenbe; unb be§t)a\h nimmt natur*

gemäg anä) in bei 5tu§bilbung be^ §eere§ ba^ äußere ©elingen

unb beffen ©rmei^ in SSorftellungen unb SSefic^tigungen eine bomi*

nierenbe ©teile ein. SBir leben in ber ©efal^r, ba"^ biefe S3eurteilung§=«

njeife auf ©ebiete übertragen loerbe, benen fie nid)t angemeffen ift,

unb l^aben um fo metji ®runb un§ f)iertior ^u lauten, loeil xt)x ^eäjt

boä) auä) im Sereid^e ber müitärifd^en försiel^ung lein unbebingte^ ift

unb gerabe burd) bie neuefte ©ntmidelung mel^r unb metji eingefd^ränft

mirb. SBie bie ®riffe Ha))pen, ob eine Som^^agnie fdE)nurgerabe borbei*

lommt, eine 3lttade fd^neibig geritten loirb: ba§ alle^ lann ein fad)^

lunbiger :5nf))iäient mit fdinellem SSIidE er!ennen; in ber @efedE)t^art

aber, bie ber töblid^en aSoIIfommenl^eit mobemer äBaffen entffjrid^t,

ftJielen ejerjiermägige SSemegungen feine loefentlidie 3^oUe mel^r. (Sin

I|ö()erer gü^rer, ber einbringenb piixlen mollte, toie tveit eine 2ru)5pe

für§ geuergefed)t au^gebilbet ift, mügte eigentlidf) bom ^Pferbe fteigen,

fid^ neben ben ©d^ü^en in ben (Banb legen unb an feiner ©eite öortoärt^

Iried)en. SSielleid)t tut bie§ bann unb rtjann ein ©eneral; ber toürbe

bann fidler ^u benen gel^ören, bie fdf)on jefet njarnen, man möge in ber

^eriobe be§ f^^ieben^ nid)t afigu fel)r bie ^ßarabeleiftungen Jjflegen.

^laitjeit barüber, ob ein §eer unb bamit ein SSolf jum Äam^^fe, ber

tl|m jeben SlugenblidE befd£)ieben fein lann, gerüftet ift, bringt julegt nur

ber ^ieg felber. 3lu§ il^m muffen immer neu bie @efid£)t§punfte unb

aKagftäbe entnommen luerben, nadf) benen bie Vorbereitung für ben

emften 3^^^ fi^ i^ xiäjien Ijat

6ben bie§ giß nun audE) bon ben Säntpfen, bie nidE)t blog in großen

SKomenten ber ®efd£)id£)te, fonbem S^ag für Sag gefüf)rt toerben, in
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fricblid)cr ®eftalt, mit ben SBoffett be§ ©eifte^. Sind) barüber, ob ietnanb

für biefe 9ltt [treitbarer 2lrbeit gut gerüftet ift, bringt erft ber ^amp]

felber bie ©ntfdE)eibung ; lein nod) fo günftige^ ©rgebni^ einer nod)

fo forgföltig angeftellten Prüfung fann int borau^ bafür bürgen. S)ag

(3d)ulejamen tjoben Sie, meine liebelt ^Abiturienten, beftanben. ^er

SSunfd^, hen id) im 3tamen g^rer Sei)rer 3^nen mitgebe, ift, ha% ©ie

anä) in bem großen (Sjamen be^ Seben^, \>a^ I)eute für (Sie beginnt,

mit (Sl^ren be[tef)en mögen. S)a entfd)eibet benn mirüid) ber ^folg;

aber nid)t ber augenblidflid)e, für^ 5luge gured)tgemad)te, fonbern ber

na(J)l)aItige, 'oen eine lange 6rfal)rung immer auf^ neue I)erau§forbert

unb benjäl^rt. 2)enlen ©ie nod) einmal an ben SSergleid) jloifd^en ©d^ule

nnb Stu^fteflung, ben id) gu Stnfang anbeutete; l)ier !önnen ©ie un=

mittelbar barau^ lernen. S)ie Scanner, bereu rüftigem g^ei§ bort @ro§e^

gelungen mar, I)aben nid)t be^t)alb alle Äraft in ein eint)eitlid)e§ a3ilb

gefammelt, um ^u bem Silbe gu fagen: „bermeile bod), bu bift fo fd)ön";

fonbern, um au^ bem ®efd)affenen antrieb unb leitenbe ®eban!en 5U

neuem ©d)affen §u gewinnen. ©0 fei e§ aud) bei ^tjuen. greuen ©ie

fid^ beg 6rreid)ten — l)eute unb, fo @ott mill, nod) oft in S^rem Seben.

5Iber l}alten ©ie öormärt^ ben SSlid gerid^tet: nid)t bel)aglid) betrad)tenb,

toie n^eit ©ie e§ fd)on gebrad^t l^aben, fonbern freubig bie Qiele in§

5(uge faffenb, hie nun bor Ql^nen fielen; ftet§ ber unrul)igen unb bod)

beglüdenben SSa^rl^eit eingeben!, ha^ un§ 3[JJenfd)en nur be§l)alb ©rfolge

befd)ert merben, bamit neue, größere unb fd)önere Slufgaben barau^

ern:)ad)fen.

treten ©ie l^eran, um 3l)re 3^^gttiffe ju empfangen.
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SSortrag

auf bem ämeiten S)eutfd)en^ongre§für3ugenbbUbung unbQugenbfunbe
"^

h^ 3Kün(i)en am 4. Dftober 1912 gehalten.

[2)er SSottrag toar ha^ ätreite öon brei 9fleferaten über ha§ Xtjzma :

„2)ie au3 bem SSSefen ber SBilbung firf) ergebenben gorberungen für

bie ©eftaltung ber (Bd)ultt)pen unb il^rer 2ttixpläne," Xie beiben

anberen Söerid^terftatter maren: Dberftubienrat Dr. ^erfc^enfteiner

(SRünd^ett) unb DberreaIid)uIbire!tor Dr. SSel^rmann (S3od^um). S)er

Slongreg, ebenfo toie ber üon 1911 in Xre^ben, war öeranftdtet burd^

\)en S3unb für ©c^ulreform, in befjcn „Slrbeiten" aud^ biefer SSortrag

(in hjenig öerfürjter ©eftalt) fomie ber S3eri(f)t über bie Debatte er*

fd^eint, bie auf @runb ber brei 9?eferate ftattgefunben l)at unb in

ber aud^ üon mir ein ©dE)lu6tt)ort entt)alten ift.]

©iner meiner a!abemiftf)en Seigrer liebte e^, bie ®elet|rten in ^tvei

®rut)t)en ju teilen, ie nadibem fie in üjxei 9lrt gu benfen me!^r mit ^piaton

ober mit Slriftotele^ bertnanbt n>ären. ©oeben ^ahen (Bie, l^od)geeI)rte

SSerfammlung, einen ed)ten 5|SIatoniIer gel)ört; unb id) barf mid^ mot)!

bon domt)erein al^ 2lri[toteIi!er befennen. 2lte ©tubent f)abe id) meine

erfte Jjolitifd^e SSilbung au§ bem f)eute nid^t mel^r öiel genannten SSud^e

bon S)at)Imann gefc^ö^jft: ,,^ie ^oliti! auf ben ©runb unb ha^ 9Jla§ ber

gegebenen 3uftänbe jurüdgefütirt" (2. 5lufl. 1847). Unb aB iä) im eben

»ergangenen ©ommer an ber Uniberfität SMnfter ein Kolleg über

^Päbagogi! M, berftanb e§ \iä) für mid£) bon felbft, ha^ e§ ben Sitel erljielt:

„^äbagogi! auf J)ra!tifd)er ©runblage." gür freimütige ffiritif bleibt

auä) ba ©pielraum genug, too man bon gegebenen SSerpItniffen au§ge!)t

unb mit il^nen red)net. ©ollten fid^ babei in unferm galle jule^t ät)n^

lid^e gorberungen ergeben toie bie, toeld^e mein §err aSorrebner au^

ollgemeinen Segriffen unb S3etrad)tungen abgeleitet l^at, fo märe ba§

Gouer, 8lu8 IBcruf unb ficBcn. 17
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ja eine um fo erit)üni'd)tere SSeftättgung berjenigen ®eban!en, in benen

toir übereinftimnten.
i

5)a§ bon ber Sunbe^Ieitung gepellte S^ema bringt e^ mit fid), bag

id) im mefentlid)en über ©eifte^bilbung ju fpred)en tjobe, ©eitern ift,

im SSortragi) tpie in ber Debatte, eingef)enb aud) bie grage ber fittlid)en

SSilbung be!)anbelt n^orben. SSon metjxexen (Seiten mürbe geltenb ge=*

mati)t, ©tärfe be^ fittli(i)en 6f)ara!ter§ fei fein SSorred^t berer, bie t)ie(

gelernt t)aben; aud) bei SJlännem unb grauen au§ bem SSoIfe !önne fie

borlommen. S^ get)e nod^ etwa^ n)eiter. gd) meine: geint)eit unb

5Reid)tum ber ©eifte^bilbung ift fo h)enig bie SSorbebingung eine§ feften

fittlid^en ßt)aralter§, baß fie t)ielmet)r ber ©etüinnung eine§ foId)en al^

§inbemi^ entgegenftef)t. ^e fd)Iid^ter bie ©ebanfen eine§ SKenfdien finb,

je befd)ränfter fein @efid)t§frei^, je ipeniger er mit öielfeitigem Serftänbni^

mannigfaltige 9Jlöglid)feiten in^Sluge ju fäffen öermag, beftoleid)ter{)at er

e^, in feinen 6ntfd)lüffen unbeirrt, in ber 9lid)tung feinet SBollen^ [tetig ju

bleiben. 9lber freilid), lüennW ®rfd)n)erung, bie in (Sm|)fänglid)!eit unb

S3en)eglid)!eit be§ S)enlen§ liegt, übermunben n^irb, fo tjai ber 6^ara!ter,

ber auf biefem SSege juftanbe fommt, um fo Isolieren SBert. 9fJur toollen

toxi un§ ber @efaf)r für bie SSefeftigung im ©ittlid)en, bie mit unferm

n)iffenfd)aftlid)en Unterrid)t öerbunben ift, immer behjugt bleiben.^)

(S^ lag mir baran, aud) nad) biefer ©eite !)in !urj Stellung gu nel)men.

SKein eigentliche^ "üjema bejielit fic^ auf bie Silbung be§ ®eifte§. Unb

ha ift hie gro^e grage hie: @ibt e§, afö etma^ in fid) @efd)loffene§,

eine SSilbung, hie allen jugänglid) gemad)t werben mügte? S)ie

grage gilt in hoppeltet 9?id)tung, nad) oben unb unten unb nad) linB

unb red)tg. 2)ie gorberung, ha^ SSolf^fd)ule unb ijötjexe (3d)ule ju einem

ein^eitlid)en Sel^rgang jufammengefagt hjerben müßten, in ber J^äba*

gogifd)en ßiteratur bor allen burd) 3latoxp bertreten, ^at fid)er aud) im

^eife meiner l^eutigen 3^^örer biele 9tnl)änger. SDJan fagt, e^ fei un==

billig, einen Seil, unb gar ben größten Seil, ber beutfd)en Sugenb bon

S3ilbung§möglid)!eiten au§5ufd)lie§en, hie einer lleinen Qalji bon S3ebor-

gugten offen ftünben. 5lber ber ßinflug bon ©taub unb SSermögen

fann für bie ©nttDidlung be§ einzelnen bod) nid)t au^gefd^altet n^erben.

SBir I)aben e^ l^ier mit Unterfd)ieben ju tun, bie in ber 9?atur be§ menf(^==

lid)en S)afein§ allgu feft begrünbet finb, al^ ha^ man fie ignorieren

1) $rof. Dr. §an3 (Xorncliuä (granffurt a. 2Ji.): „^o3 SBcfcn ber Silbung

unb i^te SSebeutung für bie ©d^ulc." '

*) SSgl. in biefet ©ommlung ben SSortrag über „ß^^araüer unb S3ilbung".
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bürfte. S)a6 tat bor 100 Sauren 2BtIt)eItn t). ^umbolbt, ba er ben ©rutib-

fa^ auf[teilte unb ftreng befolgte, ba^ e^ ber 9trt nad^ nur eine 33tlbung

gebe, an ber heStjolb alle, öom ©taat^mann bi§ ^um §anbtoer!er, Anteil

i^aben mügten, nur öerfdiieben großen Slntetl. ;5^bem er be^tjalb hie-

jenigen ©d)ulen, bie auf eine fd)Iid)t bürgerlid)e, ;pra!tif(i|e S3eruf^*

tättgfeit öorgubereiten fjätten, einfacf) afö SSorftufe ber ©^mnafien ein^

ricf)tete, t)at er bie ©rünbung unb fönttüidöung felbftänbiger Bürger*

fcf)ulen unb 9f{ealfd)ufen auf ^oijx^e^nte l^inau^ üerjögert. 6^ mar ein

berpngni^boller grrtunt, nur ®rabunterfc!)iebe anjunel^nten, njo bie

aSilbung^bebürfniffe ber Slrt nad) t)erf(f)ieben finb. 2tu^ frü!)er ge*

madE)ten getilem tnollen mir bod^ lernen; t)eute aber ift man auf beftent

SBege, benfelben gel^Ier nod| einmal §u mad)en, nur öon ber entgegen*

gefegten ©eite l^er. S)a§ gefd)iet)t, inenn man ben üeljx)i>lan ber tiöl^eren

©d^ule auf ben ber SSoIBfdiuIe aufbaut, gebe äußere SSeranftaltung,

bie baju bient, ben Übertritt einzelner begabter SSoIBfd)üIer in einen

Isolieren Silbung^gang ju erlei(f)tem, foK mUIfommen fein. S)e^f)alb ift

e§ nid)t gut, menn ^u gleici)er Qeit bd§ Sd)ulgelb immer met|r er!)ö]^t,

bie 2lnforberungen an gleiß unb Seiftungen immer mel^r l^erabgefe|t

ttjerben. Senn ben SSorjug, ben mi^in bielen 3)ingen fo für bie (Sr*=

äiei)ung il^rer Sinber bie S3efi^enben t)aben, barf man nid)t baburc^ nod^

öerftärfen, baß man bie SKeinung auffommen läßt —bie anberen Säubern,

ä. S3.ber©(i)toeiä, über!)au^3t fremb ift,—eingäbe au§ einer fogenannten

befferen gamilie f)abe im borau§ 9lnft)rud) barauf, mieber auf bie S3at)n ^u

einem ber ftubierten SSerufe gebradjt ^u toerben. S)en (Böfjnen bei SSor*

nehmen unb SReidjen, nidjt ber 9lrmen, lommt auf bie ®auer bie 3RiIbe

ber Beurteilung guftatten. 3^^^^"^^^ ^^^ ^^^^* f/®^^ Ieicf)te ©d^ule ift

ein foäiale^ 3Jerbrec£)en." 2Rit ;perfönlid£)er greube unb Oenugtuung f)abe

iä) be§f)alb bie batirifd^e 9KinifteriaIentfd)ließung bom 13. (5e:ptember

b. S- ö^Ißfßtt, bie auf „angemeffene Strenge beim SSorrüden" bringt.

Sn S3at)em unb toot)! überhaupt in ©übbeutfdilanb fennt man bie

©inrid)tung ber SBorfd^uIe nirf)t. ^n ber ^}reußifd)en ^obtn^, in bereu

Unterri(i)t^bern?altungid) feit fieben Satiren mitgemirft l^abe, ift e§ ebenfo:

aud) ©ötjue bon ^rofefforen unb SRegierung^räten befudien bier S^l^re

lang bie S5oIföf(f)uIe, um fid) bann ber 2lufnat)meprüfung für bie unterfte

@t)mnafial!laffe gu unter§iet)en. S)amit finb mir aud^ in SBeftfalen ^n^

frieben, unb niemanb beult baran e§ ju änbem. 5lber !)ier ift aud^ bie

©renje; meiter l)inauf ben Zeitplan umjugeftalten, gum 3^^de größerer

Slnlel^nung an bie SolBf(^uIe^ bag märe bom fibel. 6r§iet)ung ju
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felbftänbigem )t)iffen[(ä)aftlid)em ®enfen ift eine 9lufgäbe für \\ä), mit bet

frü^ begonnen merben mn§. ,

SSier 3lrten tjöljexei ©(J)ulen Ijat Serfd)enfteiner verlangt, gemäß

hen bon üjxn aufge[tellten biet ®runbtt)pen geiftiger Begabung. 2)ie eine

bon it)nen muß njof)l bon bomf)erein tüegfallen: für ha^ fünftlerifd)*

intuittbe Salent laffen fid) befonbere ©d)ulen nid)t einrid)ten. 6§ ift ju

feiten unb in feiner 2lrt unberedienbar. 2)ie ßntmidlung tim^ fünft-

lerifd) einfeitig §ocE)begabten t)at immer etma^ bon einer Sragöbie; bo^

lann hen Sieblingen ber ®ötter niemanb abnet)men. 9lm wenigften

!ann e§ eine Sd)ulbertt)altung tun mit it)ren Drganifationen. 9hir bie

einjelnen, ba§ Eigenartige unb flebenbige berftänbni^boU Jjflegenben

fle!)rer fönnen im einzelnen t)elfen.
'

©ine befonbere ©d^ule für ted)nifd)*!onftru!tibe Salente wäre I)ö(^ft

ermünfcf)t. llrf|)rüngli(i) mar bie^ ber ©inn ber Dbenealfd)ule, bie ja

in Preußen au^ ber ^robingia^öeiüerbefdiule t)erborgegangen ift.

SBa^ ^erfd)enfteiner I)ier plant, mürbe im 3?at)men ber SSolIanftalt

etma^ St)nlid)e§ fein, mie auf ber Stufe be^ 6iniät)rigenred}te^ bie (Sin*

rid)tung, ba^ nad) § 89, 6 ber beutfd)en SBef)rorbnung junge Seute, hie

in ^nft ober ^anbmer! §erborragenbe^ geleiftet !)aben, gu einer erleid)*

terten Prüfung für ben 3Jlilitärbienft gugelaffen toerben fönnen.^)

Slber, n)a§ mid) ettoa^ bebenflid) mad)t — nid)t im aSünfdjen, bod) im

hoffen —, ba§ ift eben ber SSlicf auf bie Dberrealfd)ule unb auf ben

angefül)rten ^aragrapl^en ber 2Bet)rorbnung. S)iefer erfreut fid) in hen

Reifen ber SRegierenben augenfd^einlid) feiner großen 93eliebtl^eit unb

finbet im SSergleid) gu bem ©egen, hen er ftiften fönnte, immer nur

geringe 2lntoenbung; unb bie Dberrealfd)ule, bie urf^rünglidi eine ted)*

nifd)e unb getoerblidje 93ilbung geben follte, ift im SSerlaufe ber fd^ul=

:poIitifd)en SSemegung bod^ toieber ju einer ®elef|rtenfd)ule geworben.

ß§ l^errfd)t ehen bei un^ — nid)t bloß in ^Preußen, fonbern anfd)einenb

im gleid)en ®rabe in hen übrigen beutfd)en ©taaten — eine Über*

fd)ä^ung ber SBiffen^fuItur, bon ber mir un§ bi§t)er, tro§ aller emften S3e*

müt)ung einjelner fül)renber SKänner, nid)t t)aben frei mad^en fönnen.^)

^) gut tüeiteteg 93e!annttüerbcn unb farfigcmagen 5lu§bQU bicfcr ©inri^tung

tüxitt feit 3at)ren $rof. Dtto $crt^e3 in Sielefelb. SJqL u. a. feinen 5luffa§

„einiät)rigenre(f)t unb ^anbhjcrferftanb" in hcn ^enen 3al^rbüc^ern für ^ä\>a-

Qogif, XXX (1912) ©. 433 ff.

*) ^utj öor ben 2;agen be§ SKünd^enet ÄongreffeS, ©nbc ©cptember 1912,

^anb in SSerlin eine „Äonferenj für fittlirf)e SöillenSbilbung in ber 6c^ule" ftott,

bie üon bem SBorftanbe be§ „SSereinä für njeltlid^e ©d£)ule unb aJioralunterricf)t"
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9l6er t)teneid)t mag ftd^ an^ ien gortbtlbung^fd^ulen, bte unter facf)*

lunbiger güi^forge fo glüdEItc^ gebett)en, naä) biefer Seite I)in etma^

?Jeue§, ba§ SSeftanb ^at, entmdeln.

©tnfttüetlen bleiben Don t)öt)eren ©ci)ulen gtoet §au^)tgru|)^)en,

©timnafien unb tediftifd^e Slnftalten. ©ie finb, tvie fie jejt baftel^en,

ba§ ßrgebniö einer langen ©ntmidEIung, unb fie entftjredien ben beiben

erften ber Serfd)enfteinerfd)en %t)pen ber S3egabung: ber f^rad^Iid)*

!)iftorifd)en unb ber matt)ematif(i)='naturn)iffenfd)aftlid)en. ©o t)aben fie

ba^ SRed)t ber Satfadjen wie ha^ ber gbee für fid^. Sro^bem muffen mir

nät|er gufel^en, ob itjxe ©d)eibung gutgetjeigen ttjerben foll.

3unäcf)ft !et)rt eben bie &e\ä)iä)te, ha^ ba^ ©treben nad) einer

6in:^eit§f(i)ule, all ha§ neunjet)nte S<Jt|rt)unbert l^inburd), gum Unfegen

gefül^rt t)at. ^mmer neue SSiffenf(f)aften jmeigten \id) ah unb gelangten

ju felbftänbiger S3Iüte, erl^oben aBbalb aud^ ben 2tnf;prud^, an bei 9tuf*

gäbe ber gugenbbilbung beteiligt ju irerben. 3^mer größer mürbe ba^

SSielerlei im Setirplan, immer bünner unb bod) immer brüdenber. ©in

angefet)ener ^ßrofeffor ber äRebisin an ber Äieler Uniberfität gebraud^te

bafür t)or ^a^xen ein etma^ berbe§ SSilb: „We^ möglid^e :pre^t i^r in

ben ^op\ be^ Sangen l^inein, ate tüäre e§ eine SBurft, bie gar nid^t feft

genug gefto;t?ft tnerben lönnte. Slber i^r übertreibt e§. 3^^^!^ P^^fe^ ^i^

©cE)aIe, unb alle^ fällt mieber ijeiau^.*' ©emeint mar ba^ mit Sejug

auf ben einjelnen, ber lernen foII; man !ann e§ aber auc^ allgemein

anmenben. &ne fd^ier unglaublid^e gülle ber berfd)iebenften ©toffe ift

nad^ unb nad) in ben 2et}xplan einer einzigen ©d)ule, be§ ®t)mnafium§,

t)ineinge^3fro;pft morben, unb nod) immer foH 9^eue^ barin $Ia| finben.

9lber fd)on ift ber fritifd^e 3tugenblid überfd^ritten: bie ^ülle ift geplagt

— unb ba^ nennt man nun „S3emegung§freit)eit".

SSa§ I)eute in ted)nifd)em ©inne mit biefem Flamen be5eid)net

mirb, ift bIo§ eine neue g^rm, um alle^ Säiffen^merte unb Sembare in

bem Set)r|)lan einer einjigen ©cE)uIe unterzubringen; nur ift fold^er Sel^r*

einberufen iüorben toax. ^utd^ bie bisher befannt getüorbenen SBerid^te njitb

bie SBeforgnig beftätigt, ju ber im üoraul bie ganje SJeranftaltung Slnlafe

gab. S^^ ber an fid^ bererf)tigten 5(bneigung gegen einfeitige S^erflanbegbilbung

unb bem üoUenbS berechtigten SBunfd^e, mel^r ben (iljaiattei ju pflegen, ift

man algbalb boju gelangt, 5lbf)ilfe mieber auf bem SBege beg Unterrid)t§ ju

fucEjen; geftritten mirb, ob burd) hen 9fleIigion§unterri(i^t ober burrf) ben religionö-

lofen SKoraluntenid^t bie Söilbung be§ fittlic^en SßillenS in ber (Schule ju erfolgen

fjaht. SSgt. aurfi bie 2lnbeutungen in meinem SSortrag „SSom ^uUurmert ber

beutfd^en ©d^ule", üorn 6.212.
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|)Ian bann nod£) |japtemer al§ irgenbein bi^tjeriger. S)ag SSefentlid^e

einer t)Ianmö6tgen B^tf^^^^^Pellung bon Sel^rgegenftänben müfete

bod) barin berutjen, ba§ bie äugerlid) getrennten %ä6^ei ^ueinanber in

SSejiel^nng ftef)en, unb bag biefe gegenseitige Se^ietjung im Unterrid^te

gejjflegt tüirb. 3)a§ ift aber unmöglid), menn bei ©djülem berfelben

0affe ni(i)t biefelben @runbanfd)auungen üorau^gefe^t merben lönnen,

toenn fie nid)t, einer mie ber anbre, biefelben Senntniffe unb SSorftellungen

mitbringen, um baran anäufnü^jfen. (S§ ift merlmürbig: in ber g-or*

berung be§ gleid)en 8ltla§, be^felben fiejiton^, ber dorgefdiriebenen 2lug^

gäbe eine^ ©döriftfteller^ ift man l^eute an bieten Drten fei)r t)einlid);

bie ®emeinfam!eit ber geiftigen ©runblage, auf ber tueitergebaut n^erben

foll, a(i)tet man gering. S)ur(ä) bie Seilung ber ßöten in tüid)tigen5cid)^tn

n?irb eine organifd)e ©eftaltung be^ £el|rt)lan§ gerabegu öereitelt.

SJJlan tjat mir tvoljl entgegengef)alten^), al§ gürfprec^er ber greilieit

müßte id) üon SRed)tg megen auä) ein greunb ber freieren ©eftaltung be§

Unterrid)tg fein. Slber bie greii)eit, W id) meine, liegt im gtinem, ift

eine %mljeit ber ©efinnung. SSon if)r follte ausgegangen ttjerben; bann

njürbe fid) mand)e ^nberung in ben äußeren gormen öon felbft ergeben,

gdngt man jebod) mit umftänblid)en ßinrid^tungen für äußere g^eitieit

an, fo ift ju fürd)ten, ha^ man fid) einbilbe, bamit nun baS SSefentlidie

geteiftet ju l^aben, unb H^ fo bie n)al)re greit)eit erft red)t ju furj fomme.

gm ©runbe ift eS ho6) ein SBiberfinn, ha^ man, um eriüadifenen jungen

ßeuten freiere Betätigung ju berfd)affen, bamit beginnt, einen neuen

©tunben|)Ian mit amtlid) t)orgefet)enen unb jal^tenmäßig feftgetegten

2Köglid)feiten beS ©tunbenaugtaufd)e§ aufjuftelten. ^d^ benfe: 5{5flid)t

ift $flid)t, unb greit)eit ift grei^eit. außerhalb ber ^flid)ten folfen bie

©d)üler 3^it unb ^aft bet)alten, fid^ nad) Steigung ju befd)äftigen.

S)afür mag ein £et)rer, ber eS berftel^t unb gu bem fie Vertrauen t)aben,

if)nen 5Rat erteilen; in Surfen, hie öon ber ©d)ute beranftaltet werben,

läßt fidE) ba§, vorauf e§ t)ier anfommt, nid)t fjerftelten. i

So lomme id) ju ber grunbfäpd)en gorberung: ia^ SSieferfei ber

3lnf|)rüd^e, bie hen ©d)ütem p fd)affen mad£)en, folten n)ir bämt^fen

burd) §erbort)ebung n?eniger §au^?tfäd)er, hie in ber SReifeJ^rüfung

entfd)Ioffen gur ©eltung lommen. W)ex bamit ift e§ nid^t genug. SSir

muffen aud) barauf beulen, ben £et)r^Ian gu öereinfad^en, inbem rt)ir ben

*) 5luS 2Inlag meiner 6d)rift „Sur freieren ©eftdtung be§ Unterrid^tg.

58ebenfen unb Anregungen" (Seipäig 1906), in ber baä I)ier furj 5lngebeutete

auSfü^rlid)er bargelegt ift.
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bibaltifcf)en ©runbgebanfen, ber in il^m ftedt, für jebe ber beiben ^anpU
arten bon Slnpalten Harer Ijerau^arbeiten. ®g lüirb etngetoenbet, unfre

Zeljxplänt feien gar ni(i)t§ üon innen tj^xau^ @en)ad)fene^, nid|t nad^

t)emünftigem 5|5Iane angelegt, fonbern unter bem 2)rud äußerer Um*
ftänbe auf f)iftorifd)ent SSege fo gemorben, toit fie nun finb, boU Don QU'^

fälligfeiten, ni(i)t lebenbige 3lu§geftaltung eine^ ©runbgebanfen^. 2)a§

ift bielleid^t nicf)t einmal ganj falfd). ©ollte e§ aber mirfüd) fo fein, fo märe

e§ um f mel^r bie l^öd^fte 3ßit, enblid) baran gu gel)en, ba§ bie Sel^rpläne

ba^ merben, toa^ fie nod) nid)t finb, unb au^ ber me(i)anifd)en Sufammen*»

ftellung bon x^äct^exn ein organifd)e§ Oiehilhe ju fd)affen. gn ber burd^

Satfadien bebingten (Snttüidelung mirb bod^ n)ot)I, n?enn aud) unbemu^t,

irgenbeine bernünftige Senbenj mitgemirft I)aben; bie gilt e§ p er*

!ennen unb ju boüerer SSirfung ju bringen, inbem ftörenbe^ 93eitt)er!

befeitigt njirb. S)ie SSereinfad)ung, bie baju nötig ift, brandet niä^t gur

aSerengung be§ @efid)t§!reife§ ju fixieren: fold^e SBiffenfdfiatten, \)ie al^

Unterrid)t§fad) im Sel^rplan einer ©d£)ulgattung feinen $lag l^aben,

lönnen bod^ mit ü)xti Setrad^tung^meife tjerangejogen merben, um ben

Unterrid)t in htn §au)3tfäd^em ju bereid^em, inbem fie \)tn ©toff bon

einer neuen ©eite burd^bringen l^elfen.^) ©o tt)irb eine innere SSiel*

feitigleit erjielt, bie me^r toert ift al§ jebe äußere, meil fie bie ©ebanlen

nid)t jerftreut, fonbern fammelt unb bamit bie erjietierifd^e 2lufgabe

förbert, bie bod) neben unb über ber unterrid)tIidE)en jeber ©d)ule

julommt.

©rgietien f|ei§t befreien. S^ei 3Räd)te finb e§ bor allem, bie einen

jeben gebannt I)alten: SRatur unb äJienfd^entoelt; biefe ni(f)t nur aU
gegenmärtige Umgebung toirfenb, fonbern gugleid^ burd) hie Srabition.

Unfer 3^italter freut fid) glängenber gortfd)ritte in ber §errfd)aft über

bie 9?atur!räfte; ob e§ in ber ^nft, SWenfdE)en ju bel^errfd)en. hen früt|eren

ebenfo überlegen ift, möd^te id^ be^meifeln. 3Ser 3Kenfd)en leiten lüill,

mug fie berfteljen, mug in eine frembe Senfmeife fidE) !)ineinberfe^en

fönnen, oi|ne ber eigenen untreu ju merben; unb ba^ gibt für alle 3^iten

berjenigen t)öl)eren ©d^ule, beren §au})tgebiet frembe ©:prad)en unb

frembartige SUltur finb, einen eigentümIidE)en SBert. S)od) beginnen

toir mit ber anberen, beren SSeltbetrad^tung bon ber SRatur au^gel^t.

2)a§, toa^ gelernt werben foll, burd^ eigene 9lrbeit bon ben ©d£)ülem

finben ju laffen, ift ein ©runbfa^, ber mei)r unb mel^r aud^ ben realiftifd^en

•) SSgl. hen 5luf{a§ „Untenicl)t§fad^ unb Unternd)t§|>rinäi|j" in ben SReuen

3Qf)tbüd^em für ^äbagoö«, XXX (1912) ©. 303
ff.
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^anpt]ää)exn gugute fotnntt. SSorgcftern fjaht irf) t)iex in aKünd)en

SolBfd^üIer fc^on mit :pf)t)ft!atti'rf)en Übungen bef^äftigt ge[et)en, \)it

ba^ 3i^I t)atten, einfad)e gefe^mägtge Bestellungen burd) gemeinsame

33eobad^tung gu erfennen. SBenn e§ felbftberftänblid) nid)t möglid) ift,

ben gefamten ^fitifilalifdöen, diemifdien, bioIogif(i)en 2et)rftoff, ben bie

äöglinge eine^ ^Realgijmnafium^ ober einer £)berredfd)ule fdiliepd^

betüöltigt t)aben muffen, in biefer SBeife p bef)anbeln, fo tut ba§ aud^

nid)t nötig. 6^ rei(i)t au§, an einer Steige n)ot)Igen)äf)lter groben bie

förfenntni^ felbft erarbeiten ju laffen; ba§ gibt bie ©runblage gum

befferen SSerftel^en beffen, iüa§ nad)!)er öom Sel)rer entmidelt ober mit-*

geteilt mirb. daneben mug an JRealanftalten bie Übung im felbftänbigen

Verfölgen gef(i)i(^tli(ä)er ^Probleme gurüdtreten. 2^ro^bem braud)en aud)

fie bie Pflege be§ {|iftorifd)en (Sinnet nid^t auf hie n?enigen ®efd)id)t^

ftunben ju befd^ränfen; bertiefenbe 93e!)anblung ber ©toffe, mit benen

fid) itjxe ©d^üler o^^nel^in boräug^toeife befd)äftigen, mirft baju mit. S)ie

neueren ©prad^en bieten aud) bem, ber fein ®ried)ifd^, unb fogar bem,

ber fein Satein fennt, Slnlafe unb 9lnf)alt genug, um nad^ Urft)rünglid)em

gu fud^en; unb ber eigentlidE) realiftifd^e Unterrid^t trägt für fidE) feiber

©etüinn babon, n^enn er barauf au§get)t, ben SSanbel unb ha^ SSad^^

tum ber mat^ematifd£)en S3etrad)tung§metfen, bie ßnttoidtlung ber

naturtoiffenfd)aftIic^en S)ifjiplinen bon älteften 3^üen !)er, al§ Seitrag

5ur ®efd^id)te be§ menfd^lid^en ®eifte§, ju n:)ürbigen. SSortrefflidie

9tnfnü|)fung§punfte t)ierfür l^at man in ber geleierten S^erminologie,

njenn ^. S5. bie berfd)iebenen Sebeutungen be^ SSorte^ „ßlement" flar^

geftellt merben, ober ju ber grage angeregt toirb, mie „fo^mologifd^"

unb „fo^metifd)" bon bemfelben ©runbmort abgeleitet fein fönnen. 2)a§

SSerbinbenbe liegt in bem 95egriffe ber Drbnung: Iieute nod) ift fie für

lehen, ber nett au^^ufel^en münfd^t, ber befte ©d)mud; unb im ©an^en

ber 9?atur mar fie e^, tva^ bem 5luge be^ @riedf)en auffiel, tt)äl)renb njir,

menn mir „SBelt" fagen, bie SSorftellung ber in§ Ungel^eure au§gebel)nten

SKaffe im SSetougtfein l^aben. (S§ fommt nid^t fo fet)r auf bie einzelnen

ßrflärungen biefer Strt an, bie im Saufe ber ^oijxe gegeben werben,

a\^ barauf, ba^ ber (Binn für ba§ ^uffud)en t)on ä^f^^^^^^^S ^^^

§erfunft ber Segriffe gemedft unb geübt wirb. i

gn ber ©eogra^^l^ie liegt bie 3wföi^i^^^f^ff^^9 naturmiffenfd^aft-

Iidf)en unb ^^iftorifd^en S)enfen§ fo nai)e, bajg e§ fdjtoer ift i^r au§ bem

3Bege ju gelien. 6in ©d)ritt toeiter, unb man fommt baju, beibe^ grunb*

fö^Iid^ äu bergteidE)en, unb bamit ju einer edf)t Jjfiilofo^l^ifdeen Setrad)tung.
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®ner ed)teren, ate menn man $Iaton in beutfd^er Übetfe^nng lieft, toa^

gn mit!Ii(f)cm ßinbringen bod^ nid^t Ijilft, toeil ber §au^)tanl^alt bafür

fet)It, ba§ herausarbeiten be§ (SebanlenS auS ber fremben f^rad^Iid^en

gornt. 9lud) an bebeutenben ©d)riften frangöfifd^er unb engltf(^er

^{)iIofo:p]^en ift njal^rlid^ fein SKangel; hie Slnfänge, bie gentad^t

Jinb, fie in bie ©d)ule einjufütiren, berbienen tüamten Seifall unb ent^

fdt)Ioffene görberung. SBenn bie[e Seftüre als fd)mierig bejeid^net tüirb,

fo ift baS ein ®runb, ber für fie fl)rid)t; $Iaton ift aud^ nid^t leidet. Unb
mie foll eS benn möglidt) fein, ha^, maS ein ftarler unb reifer äJlann einft

über ha^ S)en!en gebad)t l^at, !)eute jungen SKenfdfien, hie mit bem Seben

erft anfangen, als leiä)te Äoft munbgered)t ^u mad^en? 9lber eS ift ber

3Mt|e mert, auS ber Siteratur ber ßnglänber unh granjofen hie ©d^ä^e

5U ijeien, bie fie birgt.

9hir nid£)t gleid^ lieber anä) am ©^mnafium! 2)ort l^aben bie

neueren ©;prad)en eine untergeorbnete 93ebeutung: man lel^rt fie ju

rein ;pra!tifd)em Qtveä, tuäl^renb ©prad)er§iel^ung burd^ Satein unb

®ried)ifdE) geleiftet wirb. 2)es:^alb ift bieS eine ©teile, n?o ber Sel^r^jlan

t)ereinfadE)t merben fann. Wlan foII nur einmal 6mft madtien mit ber

gorberung, bie bi§f)er immer blog afö ©d)lagrt)ort gebrandet morben ift:

„9iad)einanber ftatt Sfebeneinanber!'' ^m ^lugenblidf, tüo ha^ ©in*

iä{|rigen=3cugniS erteilt n)irb, mo alfo öiele au§ ber ©d^ule in§ fieben

l^inauStreten, ift im gran^öfifd^ien fo meit ein ®runb gelegt, ha^ nad^^er

ber einzelne, ber beffen bebarf, fidt) felber weiter t)elfen fann. §ier

möge e§ auS bem £ef)r|)Ian au§fd)eiben unb bem ßnglifd^en 5ßla| madien,

bamit in hen legten ^oijxen and) t)on biefem bie Slnfänge mitgeteilt unb ge==

nU werben fönnen. ^ber auSgefd^Ioffen müßte e§ fein, ba§ granjöfifd^e

aß fafultatiüeS gadf) fortsufe^en; fonft bleibt baS SSielerlei beS Sel^r*

:pIanS unberminbert. 2Ser e§ weiter treiben will, foll bie greitieit baju

l^aben; aber nid)t amtlid^eSBafjlfrei^eit, fonbem ööllige grei^eit, §u §aufe.

%üx aSefdEirönfung be§ g^mnafialen Set|rftoffe§ in bem nädE)ft ben

alten ©prad)en wid^tigften §auptfad) l^at fid^ fürjlid) ein ©d^wei^er

9Ratf|ematifer') lebl^aft auSgefprod)en im B^f^tnmenl^ange mit Unter*

fudjungen „über bie 9lnlage ^ur 50tatl^ematif". ßr finbet, bag burdE) bie

S^ötigung für alle ®t)mnafiaften, aud) in fd)Wierigeren Sajjiteln biefer

2Biffenfd)aft ©enügenbeS §u leiften, Diel eble £raft dergeubet werbe, unb

verlangt S3efdE)ränfung, ba bie Begabung nad^ biefer ©eite l^in in ber

') $8e^el in ber S^itfd^^ift für motl^cniati[(^cn unb naturrtji[icn[d^aftlid6en

Unterrid)t, Sali 1912, ©. 331 ff.
^y.'y^^^^^^
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%at feine allgetneine fei. ©eine Sebenfen unb aSorfd)Iäge finb iebenfalte

fel)t bet ßrmägung njert. ©ollte ettoa^ babon butdigefüfirt merben, fo

njürbe für bie matI)ematifcE) gut he^aUen ©d)üler um fo befferer <BpkU

raunt bleiben, fid£) in biefem Siebling^fadie frei ju betätigen — njirflid^

frei, b. t). nid)t in fafultatiden ©tunben, fonbem auf eigene §anb. §at

ber ©d)üler SSertrauen ju feinem Seigrer unb t)at biefer greube baran,

einen fünftigen gad)genoffen ^jribatim lüeiter ju förbem, fet)r fd^ön:

babon braud)en hie ©tunbenplöne nid)t§ gu njiffen. i

S33enn mir fo un§ bemüt)en am SSor{)anbenen 5lbftricf)e 5U madien,

fo berfte!)t e§ fid^ bon felbft, bag h)ir barauf bergiditen muffen neue

5äd)er in ben £e!)rplan be§ @t)mnafium§ aufzunehmen, mögen bie

SSiffenfd)aften, um bereu tüillen e§ gerabe für ik oberen Stoffen ge*

forbert toirb — @eogra|)I)ie, ©taatenfunbe, Äunftgefd)id)te, 5ßt)iiofoj)t|ie

— an fid) nod) fo intereffant unb lt)id)tig fein, gür SSioIogie t)at l^ier in

9}Jünd)en SRid^arb |)erttt)ig in feiner borjäl^rigen JReftorrebe ben gleid)en

SlnfprudE) erl^oben unb ijat im borau^ bie 2lntmort abgelet)nt, bie man
i^m n)a]^rfd)einlid^ geben toerbe: „Unmöglid)." ©0 toill id^ benn aud)

nid^t fagen, unb gtoar nid^t au§ bloßer ©efälligfeit, fonbem njeil e^ in ber

%at falfdE) märe. Unmöglid) ift auf bem ©ebiete ber Sef)rptontedE)nif

nid)t^, borau^gefe^t, bagman bie 9lufgäbe fo rein aritl^metrifdt)üerftel)t, tt)ie

mir ba^ me!)r unb met)r erlebt t)oben, S)a§ gibt aber immer nur ein gang

äugerlid^eg 9lefultat. SBo ift benn ber lebenbige SKenfd), ber, menn er nid)t

burd) bie ©d)ule gegmungen mirb, frei unb au§ innerem triebe ba^ alle^

in feinem S^tereffenfreife bereinigt, ma§ ber borgefd£)riebene 2et}xplan

gufammenfa^t? & gibt feinen; unb menn e^ einen gäbe, e§ märe ein un*

erfreulid^er ©efelle, einer, auf ben Sagarbe^ SBort jjaffen mürbe: menn

man mit ber allgemeinen SSilbung t)ineinbibibiert, get)t er ot)ne 9{eft auf.

Mens Sana in corpore sano ift ein guter ©runbfa^; bod) nid^t fo, ba^ an^

bem §meiten ba§ erfte bon felber folgt. ®er ©eift f)at feine S)iätettf für

fid). Unb bagu gel^ört, ba§ er ni6:)t mit einem SSielerlei übertoben merben

barf. S)ag ba^ ungefunb ift, müßten bod) gerabe bie Srjte anerfennen.

Unb mie foll eg merben, menn fid) bie SBiffenfd^aften meiter ber«=

meljxen, immer neu fid) fpalten unb berjmeigen? S)abor mollen mir

un§ bodE) nid)t fürd)ten, bielmei)r un§ barauf freuen. S)amit mir ba§ aber

fönnen, bürfen mir nidf)t einen 2Beg meiterge!)en, auf bem mir ben

9leid)tum menfd)IidE)en SSiffen§ unb 5orfdt)en§ al§ Saft emi)finben, fonbem

einen anbern einfd)togen.

S)a I)ei§t e^ benn mieber: nidE)t ein neue§ g^d) I)in5ufügen, aber an



XXIV. 93ilbunQgbeöriff unb 2tijiplan. : 267

bem bort)anbenen ©toff eine neue3lrt ber SSettad^tung burdifül^ren ! 2)a§

aSefentItd)e ber btoIogifd)en SStffenfd)aft, ber ßntmidlungggebanfe,

mu§ auf bte ©ebtete be§ geifttgen £eben§ übertragen toerben. ^olitifd^e

©ebilbe, religtöfe SSorftellungen finb, fo n)te fte ftnb, ntd^t bon jel^er

gegeben, fonbem finb gemorben unb lönnen nur au§ il^rem SBerben

red^t berftanben werben. SBte ber monot!)eiftifcf)e ©otte^begriff a\U

möHjUä) fid) I)erau§arbettet, fetjen mir in ber ©efd)id)te be§ 2Hten Sefta-

menteg heinat)e mit Slugen. Unb ha^ iann and) ein reiferer ©cf)üler fd^on

bolüontnten berfte^en; im gangen mu§ eine 9lnalt)fe be§ ^)oIitifd)en unb

religiöfen S)enlen§ tvoijl bem f|)öteren Sllter borbeljalten bleiben, lüo ber

©ereifte auf fid) felbft geftellt ift, nid)t me^r bon berSlutorität be§Sei)rer^

beeinflußt ttjirb. S)amit er bann aber imftanbe fei, mit eigner Sraft meiter

p bringen, mufe bie ©runbform foId£)e§ S)enlen§, bie Slnmenbung ber

6ntrt)idHung§tl^eorie auf geiftige Vorgänge, in ber ©d^ule gegeigt unb

geübt werben. S)aju bietet gerabe ba^ ®t)mnafium in einjiger 3trt bie

3RögIidE)!eit.

SBer auf ein ©ebirge gumanbert, fie^^t e§ am ^orijont al§ ein^eit*

Iid)e glädje, in bIöuIidE)em S)unft. ^e nätjer er !)eranfommt, befto me^r

gliebert fid^ bie SKaffe; fj^rmen unb garben treten l^erbor, Säler unb

^ö^enjüge, einzelne ©i^jfel fonbem fid^ ab; ba§ bunHe ©rün ber SSälber,

ha^ l^elle ber SSiefen unb ©aatfläd)en, gmifd^eneingeftreut menfd^Iid^e

9lnfieblungen inerben fid)tbar. SBenn er bann bi§ in§ gnnere üorbringt

unb ben mütjeöollen 2lufftieg nid)t f4)eut, fiel)t er fid) bon einer güHe

mannigfaltiger Silber umgeben, bon benen ber S)rau§enfte{|enbe nid^t^

af|nte. ©o gel)t e^ un^, fo ift e§ un§ ergangen mit ber ©ebanfentoelt be§

!laffifd)en 2lltertum§ unb ben (5d)ö|)fungen, in benen fie erfialten ift.

gemftel)enbe meinen immer nod), 8llt*§ella§ fei ettoa^ in fid) fd)led)t^in

föint)eitlid)e§, ein S3eif^3iel ftabiler ^Itur. Unb nirgenb^ gibt e§ mel^r

geiftigen Sampf, fd^roffere ©egenfä^e, rüdfid^t§lofere§ SSormärt^ftreben

in ^nft unb Sßiffenfd^aft, fd^nellere, tiefer greifenbe ßntföidlung. 2)ie^

im einjelnen au^gufül^ren ift im 9flat)men meinet !)eutigen aSortrage§

nidEjt möglid). Sßur für eine ©eite be^ ©eifte^leben^, freilid^ bie, meldtje

un§ äu faft allen anberen ben B^Ö^^^Ö bermittelt, mögen tin ))aar 9ln*

beutungen geigen, tva^ gemeint ift.^)

®) 3^öl^ere0 finbet man in bem ©. 214 (5lnm.) angefüllten ficinen 95u(^c

„^aS TOettum im 2thtn bet ©egenttjart", mo aurf) ein Äa|)itel öon ber ^pia6)t

l^anbelt ©anj ift biefer gemibmet: „Grammatica militans. ©tfa'^rungen unb

2Sünfd)e im (äebiete bei lateinifd^en unb gried^ifd^en Unterrichts", ttjotjon bie
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S)te 9Jlutterfptad)e mit Uneriüadifenen ju ^ergltebem I)at ettoa^

Un!eufd)eg; be^tjdb freuen lütr un§ be^ ©uten, ba^ barin liegt, bag tüir

ba^ SSerf)äItni§ 5tüifd)en ©:f)recf)en unb teufen an einet fremben (Bpiaä)e

unterfudien !önnen. S)ie griediifd^e rüf)mt man wegen ber SSolHommen«'

l)eit itjxe^ grammatifd)en Saue^; unb e§ i[t tvalji: tvex ba^ ©t)[tem bon

glejion^formen überjdiaut, bie ju einem burd) alle ©enera, 3^Wen unb

Tlobi burd)gefül^rten SJerbum gef)ören, mag eine äft{)etifd)e g^eube

empfinben, tvie beim WxhM ber ard)ite!toniftf)en ©d^ön^eit, momit in

einer matt)ematifd)en gormel innere SSegieljungen ju flarer 3)arftenung

gebrad)t finb. ©ie Iäd)eln, meine S)amen unb Ferren; unb öieUeidit

njerben ©ie nod^ me^x läd)eln, wenn id) fortfahre: biefe greube am
aRegelmäjsigen ift nur eine SSorftufe ber fjötjcxtn greube an ben 3lu§*

nahmen. S3ei tiefer bringenber S3efd)äftigung, bor allem burt^ f)iftorifd^e

SSergleid^ung, erfennt man, ba% ein bollftänbige^ unb überfidötli(^e§

©t)ftem nictjt ba^ Urf)3rünglid)e ift, fonbem ettt)a§ allmötjlid^ @en)orbene§,

inbem ©efejmägigleiten Verallgemeinert tvmben, bie in engerem SSe*

reid) auf natürlid)em S93ege entftanben njaren unb fid) im ©ebraud^e

bemä^rt I}atten. S)enn ber täglid)e ©ebraud) beborjugt überall ba§

©leid)mä§ige, bequem SSertoenbbare. 2)aburd^ njurben bann aber ur*

ioüd)fige SSilbungen öon geringerer ^urd)fid)tig!eit jurüdgebrängt unb

gerieten großenteils in ?Jergeffenl)eit. 28a§ üon üjuen \i(t) bef)auptete,

toeil unentbel^rlidie, frül) aufgefommene S3egriffe barin ausgeprägt

maren, ftanb nun als 5luSnal)me ber JRegel gegenüber unb mußte fi(^ ge*

fallen laffen, Don ber SJlenge berer, bie gu lernen ober ju lel)ren t)aüen,

fd)eel angefel)en ^u merben. (SS ift einer ber großen 5ortfd)ritte mobemer

aSiffenfd)aft, ba^ fie fold)e fd)einbaren ©törenfriebe mit liebebollem

SSerftänbniS betrad)tet. S)aS tut benn metjx unb mel)r aud^ ber Unterrid)t

unb befommt baburd) nid^t nur felbft reid£)eren S^t)alt: burd^ fein S3ei*

fpiel unb burd) bie ©emölinung, bie er erzeugt, l|ilft er — iä) \pxeä^e

nid)t gang ol)ne (Srfal)rung —, im Seben bie SKenfd^en, bie fidE) ber

©dE)ablone nid)t fügen unb wegen fttorriger ©genart unbequem em|)fun*

ben werben, mit freunblidE)em SSerftänbniS unb mit ber grage an§ufel)en,

ob fie ettoa bloß beSl^alb weniger burdf)fid)tig finb als anbere, weil fie ein

urfprünglid)eS ©efe^ fraftdollen SBerbenS in fid^ felber tragen.

^l)nlid) ftel)t eS auf bem ©ebiete beS ©a^bauS. 9lud^ ba ift baS,

womit man beim ßrlemen einer fremben (Bpxai)e naturgemäß beginnt,

3. ^luflagc (1912) überall bie entmidlung^gefc^it^tlidie SBetto^tung tüitffam 511

mQd)en Jud^t.
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3^egelmä6ig!eit unb Drbnung, feine^meg^ juerfl bagewefen, fonbem ift

ba§ ßrgebnig einer langen 6ntlx)t(Hung, ja eine§ Santpfe^, in toeld^ent

immer \)a^ S^edmä^iQe am Seben blieb unb fi(f) berbreitete. ©eftern

ift l^ier gefagt morben, e§ gebe bod) nur ein 3)en!en, ha^ logifd^ rid^tige.

SKan lönnte umgefel^rt bel^aupten: gerabe bie[e§ gibt e§ in SBirHid^feit

nid)t. S)a§ £ogifd)e ift h)ie eine 2lft)m^tote, an bie fid) ba§ S)enlen ber

äJienfdil^eit fjeranarbeitet, ^xe aber nie gan§ erreidE)t tüirb. ©ebanfe unb

^u^bruc! ringen miteinanber unb l^elfen \i6) gegenfeitig üortüärt^. 9111*

mäl^Iid) im Saufe ber (Generationen, ber gatirtjunberte werben bk
Unftimmigleiten geringer, autf) bie jmifd^en bem 2)en!en berfd^iebener

äJJenfd^en, aber fie berf(i)tt)inben niemafö böllig. 6inget)enbe S3emü!^ung

um eine frembe, gumal eine alte Spxaä^e le^xt un§ hk^ öerftel^en; unb

ba§ mad)t un§ für§ it)ir!Iid)e Seben bulbfamer unb geredeter im 8Ser!ei)r

mit anberen.

aSenn aber ber Unterrid^t foIdEie SBirlungen f)erborbringen foll, fo

bebarf er bieler 3^it nnb SKu^e. & reid^t aud) nid|t au§, üjvx bie SJhi^e

auf einmal ju geh)ä^ren; fie mu§ auf eine längere 3ieit|e öon gal^ren

berteilt fein. S)a§ lebenbige SBad£)gtum ber ©prad^e erfaßt ber Semenbe

um fo beffer, je mel)r er felber im SSerfel^r mit il^r geioad)fen, an üji

geworben ift. %e§tjalh ift e§ nidE)t nur gort^jflanjung alter ©eioo^nl^eit,

fonbern eine innerlid) begrünbete gorberung, bag ber Unterrid^t in ben*

jenigen ©pradf)en, bie jur ©rjie^ung beitragen follen, mit Äinbem beginnt

unb bi§ in§ Süngling^alter bauert. S)ie Seftüre §omer§ erftredt fid^ über

bier ^at)xe, unb id) möd)te Iein§ babon miffen. 3Son außen fommt ber

^abe l)eran unb arbeitet fid^ l|inein; inbem er fortfd)reitet unb reifer

wirb, toäd^ft nid)t nur feine Senntni^, fonbern feine %ct §u feljen ent^

widelt fid), feine gäl^igfeit, fidf) in frembartige ®eban!en einzuleben. Qn^

le|t gewinnt er ein SSilb öon ber ©ntwidelung jJoetifdtien ©d^affen^.

SRodE) jwei Slutoren will id) erwäl)nen, benen it)r $la^ in ber Seitüre

be§ @t)mnafiaften neuerbing^ gern beftritten wirb, weil man fie für ent*

beljrlidE) pit. SSergil ift freilid) fein fd^ö))ferifd)er S)id)ter; ol^ne §omer

wäre er nidt)t benfbar, unb ift er nidjt ju begreifen. W)ex abgeleitet ift,

feit e§ bie gried)ifdE)e gegeben ^at, jebe ©eifte^fultur; feine fann fid^

biefem SSanne entwinben. & fommt barauf an, innert)alb ber Ijiftorifd^en

a3ebingtl)eit frei ju fein, bie Überlieferung, bie un§ nid)t losläßt, ju be^

l^enfdE)en unb fo etwa§ Steuer, ©elbftänbige^ ju fd^affen. S)at)on ift SJergil

ein glänjenbe^ S3eif^)iel. 9ln üjm lernt ber ©dE)üler ein literarifd^eö ^nji*

werf au§ feinen Elementen üerfteljen; unb ia^ übt ben SüdE für bie SBerfe
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foldier Shinft übertjau^t. ©o fommt e§ il^m für ba§ SSerftänbni^ unb btn

@enug beffen jugute, uja^ bie ^oefie feinet eigenen 3SoBe§ gefd^affen l^at,

n)oran unmittelbar eine gleiif) forgfältige Slnaltife gu üben unjart lüöre. —
Über dcenoptjon geringfd^ä^ig gu f^re(ä)en ift SKobe gemorben. Unb
gen)i6: er mar nicf)t ganj ber §elb, al§ ben er feiber fid) erfd)einen laffen

möchte; ba§ S3ilb, t)a^ er öon ©olrate^ gejeid^net ijat, mutet etma§ f)au§*

baden an, gumal tüenn man ben ^jIatonif(i)en ©o!rate§ banebenl^ölt.

aber eben um biefe§ SSergIeid)eg Tillen muffen tt)ir un§ glücflid) fd)ä|en,

heiht gu befi^en. ^ann e§, lüenn man bie SSirfung bon äJJenfd) ju

3JJenfd)en ftubieren mW, ettva^ geben, toa^ meiji förbert, a\^ ju

fe£)en, njie berfelbe 2d}xex in ben Äöipfen bon jmeien feiner ©d)üler

fid) barftellt, tüie bie 9lu§ftrat)Iung eine§ ftarfen ®eifte§ hen Heinen

be!)aglid) ernjärmt, ben ebenbürtigen ©eift ju Ieud)tenber glamme
ent^ünbet ^at?

2)er SJame ,,5ßIaton" umfaßt für un§ tien gangen inneren Sieid^tum

gried)ifd^en SSefen^, n)ie „^erifle^'' bie §errlid)feit unb gülle feiner

fid)tbaren Slu^geftaltung. SBie mag ber jugenblidie S)enfer p ber

©(i)öt)fung be§ großen Staatsmannes aufgefd)aut f)aben, ben er nid^t

metjx erlebt t)atte ! — S)aS !önnte man fic^ ausmalen, ^n SBa{)rI)eit tüar

$Iaton ber erbittertfte ©egner ^jeriHeifd^er ^olitü: eine SD^al^nung an

jene, für hie, tvexl fie nur gang bon njeitem "^infetien, ^lU^eUa^ mie eine

in fid) rut)enbe ©nf)eit erfd)eint. Qtvex Ieud)tenbe $un!te am §immel,

bie für unfer 2luge ju einem ®op})eIftem t)erfdf)h)immen, bebeuten

©onnen, hie burd) SSelträume boneinanber getrennt finb. 2lber nid^t

nur biefe 2etjxe tvoUen töix auS ^piatonS @egnerfd)aft gegen ^ßerifleS

entnel^men. Sie t)at il^m ^tnlag gegeben, bie grunblegenben ^Probleme ber

©taatSfunft mit einer Älarl^eit unb fül^nen 5oIgeridt)tig!eit gu erörtern,

bie nod) Ijeuie bie befte §anbl^abe bietet, um einen jum Jüngling er*

trad^fenen Knaben in ftaatSbürgerlid^eS Renten einjufüt)ren. 2)enn

hie eigene ^olitil unferer geit get)ört nid^t in bie (Sd)ule. %üx bie S^Ö^nge

einer SRealanftalt geben geiftbolle ©dörififteller, bebeutenbe SRebner ber

granjofen unb ßnglänber eine g^^nbgrube jum herausarbeiten ))oIi*

tifd)er begriffe, bem ®t)mnafium bleiben @ried)en bie %ui}xex, in

erfter Sinie 5ßIaton; mie über^au)3t bie Silbung aud^ beS l^iftorifdE)en

©inneS in beiben 2trten bon ©d)ufen an berfdE)iebenen ©toffen ge*

njonnen n)irb — ober merben follte.
•

aSenn aber mirflid) in ber SSeife, bie id) gu ffijgieren berfud)t fjahe,

bie SilbungSmege bifferenjiert njerben, fo tnug Ja baS 5RefuItat, ha^
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ertetd^t toitb, in jebetn %alk ettx)a§ Unfertige^ bet)alten ! S)arau^ ergeben

\iä) 33ebenfen, bie tüir ni^t unge:prüft laffen bütfen.

3^^ö^P ^^^^ ^^^ jagen: bte Ijotjexe ©djule fül^rt bann ntd^t

ntel)r gu bem 5lbfd)In§, hen bte .§od)fct)uIe berlangt. 9tun gnt, bann

mag bie\e ü}x SSerfa^ren, bte 9lrt, tüte fie an S;ort)anbene§ anfnü:pft,

rebibteren. gm ^prinji)) wirb it)ot)I barüber fein ©treit fein: e§ !ommt

nid^t fo fet)r batanf an, hal^ befummle Senntniffe, al§ ha^ entmidelte

gä!)igfeiten mitgebracht werben — ju fet)en, ju öergleid^en, §u urteilen.

3Kad)en n?ir einmal 6mft mit biefem ©runbfa^e ! — Slber fd^on je^t,

Iieigt e^, finb bie matl)ematif(i)en SSorfenntniffe eine§ ©tubenten, ber

t)om ®t)mnafium, unb eine§, ber bon ber DbeneaIfdE)uIe fommt, fo

ungleid), ba§ e^ !aum möglid) ift, für beibe ba^felbe Kolleg ju lefen, unb

lünftig mirb ba§ ganj unmöglici) fein. ®ie^ erlaube id) mir ju bejmeifeln:

6in ^rofeffor, ber analt)tifd)e ©eometrie ober Differentialrechnung

borträgt, baut fein ©t)ftem bod) t)on ©runb au^ erft feiber auf; unb

babei l)inbert üju niemanb, bafür ju forgen, \)a% mäl)renb bem einen

feiner 3iit)örer neuer (Stoff gegeben toirb, aud^ ber anbre an neuen

©ebanfen unb Slnfc^auungen nidt)t leer au^gel^t. ^n ben 9laturtt)iffen*

fd)aften fobann, in^befonbere in ber ^l)t|fif, bereitet bie SSerfd^iebenbeit

ber ^bfid)ten hd SWebi^inem unb fünftigen Seljrem größere ©d^njierig*

feiten, bie bodf) bi§ jegt rul)ig ertragen tüorben finb, afö bie berfd^iebene

SSorbilbung t)on 3lbiturienten ber ®t)mnafien unb ber SRealanftalten.

Sluf ber anbem Seite um guri^prubenj, um ©efd^id^te be§ 9Kittelalter§

ober 2lltertum§ gu ftubieren, ift freilidE) ber ®ebraud^ be§ Sateinifd^en

bgnj. ®ried)ifd)en unerläpd^. Wlan molle nur SSorlefungen unb ©emi*

nare fo einrid)ten, ha^ ein 2eilnel)mer, bem bie Übung barin mangelt,

fid) täglid), ja ftünblid) baran erinnert fül|lt: bann hjirb er fd^on üon

felbft ba§ gef)lenbe nad^l^olen, um nur mit SBerftänbni^ folgen ju fönnen.

©leid^eg gilt für ha^ ©tubium ber neueren (Bpiaä^en, 6ine S3efd)einigung

barüber gu forbem, bafe jemanb fid) hie Elemente be§ Sateinifd)en ober

®ried)ifd^en angeeignet l)at, l)ilft gar nid^t§, toenn man meint — unb

biefer grrtum [teilt fid^ gar ju leid)t ein —, ha^ baburd^ ber SSetrieb ber

©tubien felber Don ber $flid)t fteten SSerfel)r§ mit ber alten ©^rad^e

entlaftet »erben fönne.

9lber unöollftänbig fd)eint ein S3ilbung§gang, tüie id^ it)n entpfet)le,

audE) infofem gu bleiben, alg il^m bi§ gule^t unb nod) am Qiele bie innere

9lu§geglidE)enl)eit fet)lt, bie bod£) gewonnen inerben mü^te. ©iner ber

5J5unfte, bie ^erfdE)en[teiner afö maßgebenb für bie ©eftaltung ber ©d^ulen
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l^ingeftellt fjat, toax „hie n)iberf-prud)^Iofe ßnttüidlung ber ^f^d)e be^

3iJ9Üng§ ober hie ®tn!)ettltrf)feit unb ©efd)Ioffen:^eit ber gorm, tüeld)e

bie 33ilbun9^arbe{t bem ä^Ö^^S 9^^^n foH". S)a finb tüir hjirflid)— in

aller SSeret)rung fei e^ gefagt — berfd^iebener 2lnfid)t, '

3)ie go^^^i^^^g erinnerte mid) an eine äl^nlid)e Don SSil^elm 3tein

in feinem ^om:penbium ber ^äbagogü, hie id), fo njie fie ba formuliert ift,

gern einmal in ber Staatsprüfung jum 2luSgangSpun!te beS ©efpräd^S

genommen f)abe: „^n hex förjiel^ungSfdiule follen bie SSorftellungen ju

einer tt)iberfprud)§lofen ©inl)eit bereinigt erfd^einen." SBie ift baS möglid)

hei bergülle ber Probleme, bon henen bie 3Wenfd):^eit aufgemül)lt mirb?

®ett)i§ ift jebem §eranrt)acf)fenben gu toünfd^en, ha% unter ben 9Kenfd)en,

hie auf il^n loirlen, fid) aud) red)t l)armonifd)e SRaturen befinben; im

allgemeinen njirb baS el^er eine grau fein als ein SUlann, unb el)er eine

ungelel)rte grau als eine gelet)rte. 2lber bon ber ©d)ule, bon jebem Setjxex

hie^ forbem? Unmöglid). So bon ©egenfö^en in Slnfprud^ genommen,

fo bon SRätfeln ge^^lagt toie bie SSelt um unS l)er ift aud) bie Seele beffen,

ber lebenbig in il)r ftel^t. äJlögen unfre Sd)üler ha^ toiffen. 6S fd)abet

nid)tS, ja eS ift l)eilfam. 2Bir sollen bod) Scanner ermad)fen laffen, bie

nad)l)er im üehen ftanbl)alten, ttjenn innerer Äampf fie erfc^üttert. ^a
!ann eS mand)em hie entfd^eibenbe §ilfe fein, njenn er fid) beS Sel)rerS

erinnert, ber feft unb !lar feinen SBeg ging unb bod) bie unter feinen

Sd)ülem, bie l)ellere Dl)ren l^atten, bemel^men lie§, toie ex \iä) nid)t

einbilbe, alle 3^^U^^ ^^^ Si^^gen inS reine gebrad)t gu tjoben, tt)ie

er tt)ol)l miffe unb fid) im ftillen beffen freue, bafe er fein auSgeflügelt

93ud) fei, fonbern auc^ er ein 3JJenfd) mit feinem 3Biberf<)ru(^.
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H)a3 ijl Patriotismus?

jutn ©eburt^tag be§ Äatfet§ am 22. aKärj 1886

im tömgl. ©timnafium ju ^el gefjalten.

[31I§ aStoJd^ürc erfd^icncn im SScrlagc bon Si^fiug u. Xifd^cr, ticl 1886.]

6§ ift für ben SKenfdjen ein frol^e§ unb ftoIje§ @efüf|I, tüenn er

mit dielen feine^gleidien fid) in bemfelben ©ebanfen äufammenfinbet/

tüenn er bann biefem gemeinfamen ©ebanlen einen fräftigen unb

feierlidjen aiu^brud geben barf. Qu foId)em ftoljen unb frol^en ©efül^l

gibt ber ©eburt^tag unfere§ Saiferg un§ ben 9lnla§. ®ro§ unb Ilein^

arm unb reid), bomet|m unb gering: in einmütiger ©ejinnung finb

t)eute alle berbunben; unb mo irgenb auf bem meiten ßrbenrunb ;

beutfdje äRänner jufammenmol^nen, ia wirb ber 2:ag fepd) begangen,
^

ber für Äönig SSil^elm ben Seginn be^ 90. ^aljie^ eine§ an %cbe\t

unb an ßrfolg reid£)gefegneten Seben§ bebeutet, ^it ganzem §er§en

nel^men aurf) mir teil an ber allgemeinen greube. 9lud^ njir berel^ren

banibar ba§ Iluge SBalten be^ §errfd^er§, ber feit länger ate einem

SSiertelial)rl)unbert hen ©taat regiert, in beffen ©dt)U^e n)ir leben; mit

jubelnbem S^^^\ ^ulbigen wir bem glänjenben ^eggl)elben, unter

beffen glorreidjer gü^rung feine §eere, unfere greunbe unb SSrüber,

bem ))reu§if(J)en unh bem beutfd^en Slamen unt)ergänglid)en diutjm

erfäm^jft l)aben; mir neigen un§ in ©Ijrfurdit bor bem großen 3Kanne,

ber, im ©reifenalter jur §errfd^aft berufen, mit ftarfer §anb eingriff

in ben ©ang ber ©efd)id)te unb bem ©tüdfe berfelben, ba^ ju erleben

un§ befd)ieben ift, 3tel unb SRid^tung beftimmt l|at. ©onft gilt ei beinatje

ate ein 3Sorrecf)t bei 2llteri, ba^ ei mit feinen ©ebanlen unb SBünfd^en

gern bei ber SSergangenl^eit bermeilt; man mag ben ©reii nic^t fd^elten,

ber fid^ mißmutig ober bod) gleidigültig abioenbet bon bem jungen

Seben, ha^ um il|n I)er em^jorblülit; ali feltener SSorjug mirb ei ge^
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rüt)mt, rücnn ein dtember SKann offenen Sinn unb unbefangene^

SSerftänbni^ fid) bemat)rt l^at für bie neuen ©ebanfen, bie ha^ nad)*

folgenbe @efd)le(i)t befd)äftigen. 2Ste er!)aben \ietjt and) in btefer 93e*

gietjung bie et)rn)ürbige ©eftalt unfere^ Äaifer§ über bem getüöl^nlidien

treiben ber SlWenfci)en! 9lufgeiüad)fen in ben 9lnfd)auungen einer

»ergangenen Qdt, ift er e§ gemefen, ber mit flarent S3Iid!e bie ^lufgaben

erlannte, bie bem preu§ifci)en ©taate für hk Qnhmlt geftellt iparen;

mit iugenbli(f)em SKute i)at er, al§ fiebgigiätjriger, e§ unternommen

biefe 3lufgaben ju löfen; er felbft ijat mit männlid) entfd)Ioffenem

§anbeln einen großen Seil be§ SBerleg bollenbet. 3)arum ift e§ red)t,

\>a^ n)ir alle metteifem in ber Iierjlidien SSere^rung, bie toii ü)m bar*

bringen: hie 2nten, bie nod) erjät)fen lEönnen üon ben fd)limmen Seiten

ber 3^triffen^eit unb <S6)tvää)e, benen bie ®rünbung be§ neuen beutfdjen

3Reid)e§ t)offentIid) für immer ein 6nbe gemad)t !)at; mir jüngeren

SUlänner, bie n)ir öom Stnfang in ba§ neu emd)tete §au§ eingetreten

finb, um haxin, jeber an feinem Keinen ^pia^e, jum ööfligen 5lu§bau

mitgumirlen in frifd)er unb freubiger 3lrbeit; unb il^r, ^aben unb

Jünglinge, benen l^eute tooljl nod) bie t)eitere 3lu§enfeite be§ gefte^,

gafjnenfd^mud unb S:rom))etenf(f)an unb ba§ bunte ©d)auft)iel ber

Sru^j^jen, bie im ^arabefdiritt öorüberjie^en, mel^r am ^erjen liegt

aB hie emften ®eban!en, §u benen ein foI(i)er Sag aufforbert.

Hub bod^ follen eurf) aud^ biefe emften ©ebanlen nid^t gang fern

bleiben. ©d)on bie iüngften unter eud) finb alt genug, um gu alinen,

ha% hex ©eburt^tag be^ ®aifer§ mel)r heheutet al§ ben ®eh)inn eine^

freien 2age§; unb bie älteren finb xeä)t tt)ol|l imftanbe ju begreifen,

ha^ e§ 5tt}ar eine fd^öne (Baä^e ift, in ben lauten gubel ber äRenge freubig

mit einjuftimmen, ba§ aber biefe g^eube nur bann einen SBert ^at,

menn in it)r ein l^erjljafter ©inn fid) au§fprid)t, ber bereit ift, äl^nlid^e

Dp^ex wie bie, burd) n)eld)e ber gegenrtiärtige 9{ul)m be§ beutfdE)en SWamen^

für un§ alle mit erlauft njorben ift, aud^ felber, toenn e§ fein mu§, ju

bringen. S)enn nid)t mit ^ütefd^menlen unb §unarufen finb bie Säten

getan tt)orben, bie ung ba§ neue SReid) gegrünbet Ijaben. ©d^mer unb

blutig mar bie 2lrbeit be§ ®am|)fe§, in bem unfere braben Srup^en

einem ftar!en unb erbitterten geinbe ben ©ieg abgerungen l^aben; nid^t

blutig, aber öielleid^t nid)t minber fd^itoer bie 5lrbeit be§ gri^^^^^^/^

hie hi^ je^t getan toorben ift, um hen ©etoinn be§ ©iege§ gu fidE)em.

Unb ba mir 3)^enfd)en finb, fo bürfen mir un^ freuen, bag un§ aud^ für

bie 3^fti^ft ^i^^ 3^it rul^igen S3e:^ageng nid^t gegönnt ift. ^ehen 5lugen^

l
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blid lann e^ gelten, ben SSepanb be§ SRetd)e^ Ö^flen ba§ einbringen

äußerer g^inbe öon neuem §u fd)üfeen ;
jeben 3lugenbltd gilt e§, barüber

§u tt)ad)en, bag im ^nnem bie mannigfaltigen ^äfte be§ ©eifte^ unb

be§ ßl^aralter^, an benen unfer SSolf reid^ ift, nidjt in feinb}eligem §aber

gegenfeitig fid) aufreiben, fonbem in fröt)Iid)em SSettfam:pfe §um
©ebeil^en be§ ®an§en gufammeniüirlen. Ql^r alle, liebe ©(f)üler, \ei\>

berufen an foIci)em ^antpfe teil§unet)men; nid)t alle al§ güfirer unb

SSerater, aber alle, \)a^ i^offe id^, al§ tü(f)tige SKänner, beren jeber mit

feiner ganzen Sraft ben 5pia§ auffüllt, an t)en er geftellt mirb. 5lud^

ber einzelne SKann, ber in füeüjt unb ®Iieb mitget)t, muß nid^t nur

feine SBaffen ^u fül^ren berfte^en, fonbem aud£) toiffen, ba§ er für eine

gute unb gro^e (Baä^t tämp]t; fonft ift er ein SWietling, ber in 9ln*

ftrengungen unb (Sefal^ren nid)t ftanbtjält. ©o mug aud^ ber, beffen

5lrbeit im ©taate siu^en fdjaffen foll, nid)t nur bie Senntniffe unb

gertigfeiten befi^en, bie fein ^eruf erforbert; er muß aud^ miffen,

tDe§tja\h er arbeitet: nid£)t nadE) eigenem SSelieben unb nidt)t blog p
eigenem ©eminn, fonbem nad^ einem großen, gemeinfamen ^piane

unb §um SSeften ber ©efamtl^eit. ^i alle loünfd^t eudf), bereinft bie

©efinnung ju befi^en, hit §u fold^er 5lrbeit ^aft gibt. SSenn fie mit

einem einzigen SSorte bejeid^net merben foll, fo nenne id^ fie „^atrioti^^

mu§". £a§t un§ bie feierlid)e ©tunbe, in ber toir t)ier berfammelt finb,

benu^en, um un^ Ilar §u mad)en, ma§ mit bem 5Ramen gemeint ift.

S)em übertriebenen (Sifer, mit bem in neuefter 3^i^ tounberlid^e

9JlenfdE)en banad) ftreben, bie beutfd^e ©prad^e bon allen unb jeben

grembnjörtem gu reinigen, ift ha^ SBort „^ßatrioti^mu^" nod) nid)t

5um Di)fer gefallen unb toirb ü)m fd)rt)erlid^ jum D^jfer fallen. 2)eut-

lidEjer al^ an mand)em anberen S3eifj)iel geigt fidE) an biefem, ba§ e^

nid)t immer möglid) ift eim Vollgültige Überfe^ung für ein grembtoort

5U finben. 2lud) njenn ttjir bon „SSaterlanb^liebe" fpred^en, fo bejeid^nen

mir bamit nur einen Seil ber ßm^jfinbungen unb ®eban!en, bie hen

Segriff be§ $atrioti§mu§ au§mad£)en. greilid), einen lüidtjtigen, gmnb*

legenben Seil: bie natürlid^e 5lnl)änglid)Ieit an ben 93oben, auf bem
mir eitüaä)\en, an bie 9Jlenfd£)en, in beren SKitte toix erjogen finb. S)iefe§

©efü^l ber 2lnt)änglid^feit lebt in einem jeben; gu beutltd^em S3emu§tfein

lommt e§ erft bem, ber lemen mug bie §eimat ju entbel^ren. 5Rid^t

bloß ber Verbannte !lagt um ha^, ma§ er berloren l^at; audf) tvex ol^ne

Söiberftreben in ber fjrembe öermeilt, mag er nod^ fo fel^r an blü^enbem

©lüdt fid) erfreuen, oft toerben il)m bie ©ebanlen l^eimtpärtg fd^tüeifen
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3laä) feines SSatcrS fallen, tt)o bie ©onne
j

3^^^^ ^en ^immcl öot il^m auffd^Iog, too I

©irf) aJiitgebotne fpielenb feft unb fefter :

Wii fanften SBanben an einanbet fnü^ften.
'

3)tcfe gm^fittbung ift fo alt tüic ba^ ®efd)Ied)t ber 9Renfd)en, ba^ auf

fötben lebt, unb ift l^eute fo mäditiö tüie batnal^, afö ber gried^ifd^e

©änger ha^ unbergängüdE)e Sieb fang, bem hie ©et)nfud)t nad^ bem
SSaterlanbe ©eele unb 2ehen gegeben l^at. SSie Diel beitjegter unb

ausgebreiteter unb mannigfaltiger aud) ha^ Seben je^t fid^ abfpielt,

unberle^Iid) unb t)eilig bleibt in ber S3ruft jebeS red)tfd)affenen SKenfd^en

bie Siebe ju bem (Stütfd)en Erbe, ha^ feine §eimat ift, bie Erinnerung

an \)a^, tva^ er auf biefem ©tütf ®rbe erlebt l^at.
i

3Kan l)ört tvotji mandimal fagen, bergleid)en Sentimentalität fei

in unferem Ilugen neungel^nten gal^rtjunbert ein übermunbener ©tanb*

pun!t; 2)am^ffd^iffe, ©ifenbal|nen unb 2elegra:pt)en !)ätten bie 5Räume

überbrüht, W in frül^erer 3^it Sänber unb SSölfer trennten; bie gange

bemol^nte ®rbe fei ein großes SReidE) gemorben, unfer aller SSaterlanb.

2)iefe§ leid)tfertige ©erebe :^at nid^t einmal ben SSorjug ber Sßeu!|eit.

©d)on im 2lltertum gab eS Seute genug, bie \iä) ju bem 3Bal)lfprud)

belannten:
j

Tra-pk yap saxt Traa' Tv' av TTparnQ it^ so.

„Überall ba ift bein SSaterlanb, wo e§ bir tvoijl erget)t." SBenn man
\)a^ Mxn(i)en SSal)rf)eit, ha^ bielleid)t in jebem g^rtum berborgen liegt,

aus biefem l)erauSfd^ält, fo ift eS ber ©ebanle, ha^ ein SKenfdE) überall

fid) n)oi)l ju füllen bermag, mo eS für il)n $flidt)ten ju erfüllen gibt;

ia^ ®efül)l ber SSefriebigung, ba^ baburd) ertüorben n)irb, nimmt jeber

mit fid), ber eS überl^aupt !ennt. 3lber etiraS anbereS ift bod) noc^ bie

t)ex^lid)e greube, mit tüeld)er ber Sanbmann ben S3oben beftellt, ber

feine Säter emäi)rt l)at, mit toeldier ber Bürger, aud) ft)enn er in feinem

Seben bieler a)?enfd)en ©tobte gefe^^en unb Sitten erfannt l^at, bod)

felbft lieber als SJJann im Steife berer rtjirlt unb fdE)afft, bie bon Sinbf)eit

an mit i^m biefelbe Suft geatmet, biefelbe (Bpxadje gerebet, biefelben

Sitten bon ben ßltem em:pfangen l)aben. 2)ie meiften bon eud), liebe

Sd)üler, 1:}ahen baS ©lud, ba^ fie in feft begrenztem Staume i^re S^tfl^^^

berieben, ßrft in f|)äteren ^aljxen, rtienn itjx l^inauSgetreten feib in bie

tveite SSelt, teil nel)mt an bem berminenben, rul)elofen treiben unferer

großen Stäbte, toenn bann einmal bie bertrauten Saute ber bater==

länbifd^en aJhmbart euer D^x treffen unb eud^ mie mit einem Sd^lage
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bie blauen Sudeten ber Dftfee, bie Ijotjen 33u(f)enmälber unb grünen

§eden eure§ §etmatlanbe§ öor bie ©eele rufen: erft bann lüerbet il^r

erlennen, mag üjx an bem §eimat§gefiü)t befi^t, ba^ ü}i mit I)inau§*

txet|nten bürft. — 2lber ü)x merbet bann aud^ alt genug geworben fein,

um felber ju miffen, ha^ biefeg @efüt)I gmar ba§ ältefte unb liebfte, aber

rtidjt ba§ einjige unb t)iellei(i)t im f|3äteren Sieben aud) nid)t ba^ mir!*

famfte ift, ba§ eudi mit anberen SKenfd^en, mit euren 3Ritbürgem öer*

binbet. SSaterlanbäiebe ift ein ©lement be§ ^ßatrioti^mu^, aber fie ift

nid^t er {elbft.

33ei dielen alten SSölfem l^at fid) bie ©age erl^alten öon einer fd)önen

SSorjeit, ba bie 3Kenfd)en in frieblid£)em SSeifammenfein unb in mül^e*

lofem ®enu§, mie im ^parabiefe, ba!)inlebten. gtjr tjabt beim Dbib

bon bem golbenen 3^itcilter gelefen, in bem emiger grül)ling !)errfd^te,

bie (Srbe ungejjflügt itjre grüdjte trug unb bie 9Kenfd)en mit ber 9?at)rung

[idt) begnügten, meldEje bie 9?atur freiwillig il|nen barbot; 2trbeit gab

e§ nidjt unb leinen erworbenen SSefi^ unb feinen Streit um t)en 33efi^;

bon felbft tat jeber ba§ Siedete, UnredE)t unb ©ünbe fannte man nid^t,

nid)t ®efe^ unb ©träfe. SSenn e§ einen fo glüdHid£)en 3^f^^^^ ^^f

Krben jemals toirflid) gegeben Ijat, fo ift er burd^ eine tiefe, unau^*

füllbare Äluft t)on allem ©J^äteren getrennt unb ftel^t au^er 3^f<^^tnen='

^ang mit ber ®efdE)idt)te unfereg ®efd£)ledE)te§, bie mir fennen. ©o toeit

mir biefe rüdEmärt§ berfolgen lönnen, big in bie femften Reiten beg

^Itertumg t)inauf, überall finben mir — unb eg ift für jeben bon ung

tröftlid) bag ju miffen — 9KüI)e unb Slrbeit al§ ien Snljalt beg menfd)*

lid^ien Sebeng. :gm ^ampf mit milben 2!ieren mußten bie älteften S5e*

mol|ner ber (Sxhe il)r Seben berteibigen; im ©d^meifee il^reg 9(ngefirf)t§

(ernten fie ben Sttfer ju beftellen, SSolinung unb ^leibung fid^ felbft

^u berfd^affen ; burtf) angeftrengteg 3?ad£)benfen erfanben fie bie ©eräte,

oeren fie ju bem allen beburften. Unb mo immer bie SSetriebfamleit

öeg einen etma§ ®uteg gefdEjaffen ober ermorben l^atte, ba blieb ber

anbere nidf)t lange fem, ber eg berfudE)te, if|n mit ®emalt aug feinem

SSefi^e ju berbrängen: gu ben ®efaf)ren, mit benen bie 9?atur hen

3Kenfd^en umgeben tiatte, !am fel)r balb alg neue, nid^t am menigften

furd)tbare bie, meldE)e il)m bon feineggleid£)en brol^te. ^n einem fo

mannigfaltig bebrängten ®afein !onnte lein einzelner mit feiner ®raft

[tanbt)alten; man beburfte ber gegenfeitigen §ilfe, ber berbunbenen

Sätigleit, mie fie bon einem georbneten ©emeinmefen geübt mirb.

Seglialb mar eg unbermeiblidEi, ha^ \ä)on bie älteften .3Kenfd^en ju einem
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geregelten 3itf^^^^^^^^^^^ i^ ^i^^^ 9trt t)on Staat, ftrf) berbanben,

ober rtd^tiger: ha^ fie ju einem foId)en berbunben rt)aren. ®er Unter*

fd^ieb liegt nirf)t blog in ben SBorten; mir befinben nn^ l^ier in ber S^äl^e

eine^ grrtum^, dor bent iä) eud) tüamen möd)te.

®eiftreirf|e SD^änner tjoben t)k SSermutung aufgeftellt, bag ber

3u[tanb, ber urfprünglid^ auf ber 6rbe :^errfd)te, nid^t nur äugerlid)

bem |)arabiefifd)en ^rieben fet)r unät)nlid), fonbem bafe aud^ bie ®e*

finnung ber äKenfd^en gegen einanber eine burrf)au§ unfreunblid^e,

feiegerifd^e gemefen fei; jeber eine l^abe leben anberen a\^ feinen geinb

betrad^tet unb aB fold^en üerfolgt. (Srft allmätiUd^ fei man ju ber 6r*

fenntniö gefommen, bag in einem fold^en ^ege aller gegen alle jeber

einzelne am fd^limmften baran fei. SRun tjäiten hie SKenfd^en, jebec

um fid^ felbft gu fd^ü^en, einen SSertrag gefdf)loffen; eine gemeinfame

^Regierung fei eingefe^t morben, ber fid) alle freihjillig unterwarfen,

um burd^ fie ©id)erl)eit be^ Sebeng unb be^ Eigentum^ ju erlangen.

5(uf fold^e Sßeife ^ahe guerft ein ©taat fid) gebilbet, jeber üorljanbene

©taat fei au^ fold)em Urfprunge gu erilören. SBenn bie§ ridt)tig märe,

fo mügte unfer SSerpltni^ jum (Staate ein fel^r einfad^e^, gefdt)äft^*

mäßiget fein: jeber mürbe fidt) ben ©efe^en fügen, um burd^ fie mieber

gefd^ü^t JU merben; hie SSürger mürben Steuern jal)len, um an bem
®eminn einer gemeinfamen SSermaltung teilzunehmen; bie SSeomten

mürben tun, ma^ ifjnen aufgetragen mirb, um bafür bejal^lt ju merben.

5tlle mürben bielleidEit bie übernommenen SSer^jflid^tungen t)ün!tlid)

unb gemiffenl)aft erfüllen; ber Staat fönnte äugerlidE) beftel)en, mie

er mirftid^ beftei^t; aber mir mürben il)m mit unferem ^ergen ebenfo

füi^l unb gleid^gültig gegenüberftel^en mie jeber anberen aSerfitf)erung^==

gefellfd^aft. — S)ag mürbe fo fein, menn jene Se^re öom Urf^)runge

be^ Staate^ rid^tig märe. Sie ift aber falfd). S)enn fie berul)t auf ber

3Sorau^fe^ung, ha^ jeber SJKenfdf) t)on Statur ein burdE)au§ felbftfüd^tige^

Sßefen, öon ^ag gegen jeben anberen SWenfd^en erfüllt fei. S)iefe SSorauö*

fegung entf^)rid)t nid)t ber 28irflid)Ieit. S^ai ftedft in ung allen biel

Selbftfud^t, in t>en meiften fo Diel, ha^ mir an bem Äam^fe bagegen

unfer fieben lang ju lämpfen l^aben; aber fo teuflifdE) ift lein SKenfd^

gefd^affen, ha^ nid)t in feinem ^erjen biefer böfen Waä^t eine gute

entgegenftünbe, bie 9JladE)t be^ S!Kitgefül)B, ber Siebe, bie il^n mit anberen

SWenfd^en öerbinbet. S)e^^alb ift jener Urjuftanb be§ ^egeg aller

gegen alte überl)aupt nid)t benfbar. SBo e§ SKenfd^en gibt, ba gibt e§

freilid^ überall 3^i^trad)t unb Sam:pf; überall aber aud^ 3w^^i9^^9
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unb Streue unb Dpfetfreubtgfeit unb l^erjHc^c ©emcmfd^aft. ©o ift

e^ jegt, fo tnug e§ in ben frü^^eften, ro^ieften 3^ü^n gettjefen fein: fobalb

cg 3Kenfd)en gab, ntufe e§ unter il)nen foIct)e gegeben l^aben, bie bon

felbft, ol^ne eigennü^ige S3eted)nung, fid^ untereinanber berbunben

füf|Üen. ^a, ttjenn mit berfud)en njoIÜen e^ un§ anbete borjuftenen,

eg mürbe un^ nid^t gelingen. S)at)on f|abt it)r ein merlmürbige^ S3eif^3iel.

S)ie älteren unter eud^ erinnern fid) au^ ber Dbtiffee einer ©teile,

lüo ber 2)i(^ter ba§ milbe SSoIf ber S^fto^jen fd)ilbert, mie fie getrennt

öoneinanber in ben §öl^Ien be^ ®ebirge§ tvo^mn, o^ne ratgebenbe

SSerfammlungen, ol^ne SRedjte unb ®efe^e. Offenbar foU ein Seben

befdtjrieben merben, in beut nod^ jeber Slnfafe §u ))olitifd^er ©enteinfd^aft

fet|It. 2lber inbent ber ©rgäfiler red)t beutfid) Ifjerborl^eben miü, bafe

feiner fid) um ben anberen fümmert, fügt er l^inju: jeber einjelne

maltet a\^ 9flid)ter über feine grauen unb SHnber; al§ ob nid^t gerabe

baburd^ ber 9tnfang begeidinet märe ju berjenigen %ct bon SSereinigung,

burd^ meld)e hie 3Jienfd)en f^jäter §um ©taat^Ieben gefül^rt morben finb.

D!)ne foIdEje SSereinigung ift eben ein S)afein ntenfd^lid£)er SSefen überall

nid)t benfbar. SSon SJatur, fagt 3lriftoteleg, ift ber SKenfd^ ein ftaatbilben*

be§ (Sefd^öpf. 2)ie ältefte unb einfad^fte gorm, in ber biefe ftaatbilbenbe

^aft fid) geäußert l^at, ift hie fjamilie ; au§ it)r ift ber meitere 3ufantmen=

l^ang ber S3lut§öermanbtfd)aft Ijeröorgemad^fen, ber bie QJrunblage faft

aller Staaten in frül)erer Qeit bildete unb ber meiften nod^ l^eute bilbet.

2)e§^alb ift aU jmeite^ mid£)tige§ Clement einer )5atriotifd)en ©efinnung

mit bem ©efül^le ber Stnpnglid^feit an hen l)eimatlid^en S3oben ber*^

fcE)molgen \)a^ Semugtfein ber nationalen ©emeinfd^aft feiner 93emol^ner,

ein ^anb, \)a^ aud) über hie ©renken be^ engeren SSaterlanbe^ l^inauö

hie ©enoffen eine^ SSolfe^ jufammenljält.

9Wrgenb^ mar biefe^ Semufetfein ftärfer au^gebilbet al^ bei bem
SSolfe be^ 3lltertum§, ha^ im ftoljen ©efüt)le feiner geiftigen Über==

legenl)eit allen gremben gegenüberftanb unb biefem ftol^en ©efü^le ha^'

burd^ 2luöbrud gab, ha^ e^ bie anber^ rebenben mit geringfd^ä^igem

3?amen afö ©tammelnbe, aß SSarbaren bejeid^nete. 9lber gerabe hie

@ried)en lönnen un^ letjxen, ba§ bod^ aud) ber ©ebanfe an bie gemeinfame

Slbftammung nid)t hie le^te, ]^öd)fte ^aft be§ $atrioti§mu§ au^mad^t.

3n Slugenbliden gemaltiger 93egeifterung, mie fie ber Sampf gegen ben

afiatifd^en ßrbfeinb brad^te, ober beim frol)en geft ber olt)m|)ifd^en ©:piele,

menn hie SKenge, hie an^ allen ©auen üon §ella§, tjon allen g^feln

unb fernen Mften jufammengefommen mar, bem ©ieger sujubelte

:
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\)a mochten fte füf)Ien, ha^ fic ein großem 3?oIf feien in einer (Bpxaäje

benfenb, öon einem ©eifte befeelt. 2lber fold)e ^Ingenblide ber 93e*

geiftetung t)ermod)ten fie ni(f)t jn fd)ü^en gegen hie !Ieinfid)e SlJliggnnft,

gegen bie grimmige 3^üi^trad)t ber ^Parteien, bnrd) meldte ®rie(ä)enlanb

in blutigen S'ämipfen \>en eigenen SSol^Iftanb nad) hirger Slüte mutmiUig^

möd)te man fagen, gerflört l^at. ^em SSoIfe fel^Ite hie ftttlid)e ^aft,

ba§, mogu hie J^atur t:^m bie SWöglid)!eit berliel^en t)atte, burd^ eigenen,

freien föntfd^Iug au§jufü!)ren.
i

6^ fönnte fdieinen, al§ tt)iberft)re(i)e biefer SSorhJurf bem, tva^

\)oxt}ex gefagt njurbe, ha id) e§ für unbenfbar erflärte, bag burd^ einen

freiwillig gefd)Ioffenen SSertrag, dfo bnrd) benju^te^ menfd)lid)e§ ^anbeln

ber Segriff be^ (Staate^ gefd)affen morben fei. 5(ber ber SSJiberfprud)

ift nur ein fd)einbarer; benn ba§ ift fe^r tvoljl benfbar unb ift oft genug

tt)ir!üdE) gefd)ef)en, ha^ menfd)lirf)e Überlegung unb menfd^ttd^e Satfraft

ha^, tva^ öon felbft geworben war, umgebilbet t)at. 3ln ©teile ber

natürlid)en (Staaten, wie fie hen Unterfd)ieben ber SSößer entfpredt)en

würben, finb anbere getreten, in benen bie bon ber 9?atur gezogenen

©renken jum Seil freilid^ öefeftigt, gum 2eil aber aud) burd)brod)en

ober berfc^oben finb. ^n unferer 3^it bieten bie ©d)Weij unb bie SSer*

einigten Staaten bon 5Rorbamerifa bemerfen^werte Seifpiele fold^er

felbftgefd)affenen ^oIitifd)en ©emeinwefen; unab!)ängig bon ben natür==

lid)en 33ebingungen nationaler 3^fö^^^^g^^örig!eit ift in il^nen burd)

gefd)id^ttid)e föntwidelung, alfo burd) menfd)lid)e§ S)enfen unb 2un,

ha^ gemeinfame ©taat^bewugtfein ber SSürger auf eine ad^tunggebietenbe

.t)öl)e gefüt)rt worben. SSollenb^ aber im Stltertum t)at ba^jenige SSotf,

ha^ für alle f^Jäteren ber Sel)rmeifter jeber ^)olitifd)en SBei^l^eit unb Sugenb

geworben ift, gleid) in feinem Urf^runge bon hen ©d)ranfen ber SSlut^==

berwanbtfd)aft fid) freigemad)t. S)enn barauf berul^te bon Einfang an hie

S3ebeutung ber römifd)en Tlaäjt, ha^ in hex Wlitte be§ italifdEjen Sanbe§

an geogra^l^ifd) wid)tiger ©teile, wo brei berfd^iebene SSolBftämme

mit i^xen ©renken fid) berül^rten, ein ©taat^wefen gebilbet würbe,

ha^ Weber etru^üfd) nod) fabinifd) nod) latinifd^ war, fonbern in einer

SSereinigung biefer brei Elemente beftanb. 3Sie biefe aSereinigung fid)

bolljogen l)at, babon toei^ bie ©efd)id)te nid)t§ gu berid^ten; ha^ fie

einmal ftattgefunben t)at, betätigen un^ beutlid) erfennbare ©puren,

bie fid) in 9?amen unb SSorten ber römifdE)en ©<3rad)e, in ©ebräud)en

unb 6inrid)tungen be^ römifd)en Seben^ ex^alten l^aben. Unb bod) l^at

e§ niemals unb nirgenb^ in ber SSelt ein SSolI gegeben, in weld^em
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bcr ©emetnfinn ber SSürger, hie Überzeugung jebeg einzelnen, bag er

nur um be§ ©anjen millen \>a fei, mäci)ttger getüirft tjätte aU in ben

^Römern, ©oll id) eud) an 9legulu§ erinnern, ber bie §offnung ber getnbe,

ba^ er üjien 5ßlänen bienen hjerbe, gufdEjanben ma(i)te unb bann

furd)tlo§ einem marterbollen £obe fid) auslieferte? ober an SSrutuS,

ber afö SonfuI feine beiben Qoijm, n^eil fie §u SSerrätem an ber SJe^Jublif

geworben waren, jum Sobe berurtetite, ber mit männlid)em fühlte

e§ mit an§ufe!)en t)ermod)te, tote bie ©cf)ulbigen an ben $fal^l gebunben,

mit 9fhiten ge^jeitfdit, bom Siftor entt)au:ptet njurben? ©§ njäre ein

müßiges ®efd)äft, bie S3eif))iete §u pufen. Sie ®efd)id)te bon fieben

3;a!)rt)unberten legt B^^Ö^i^ ^b für ben D^jfermut ber römtfd^en 93ürger,

ber burd^ feine ffiefd)tt)erben be§ ^tegeS, burd) feine 9?ot unb Sorge

bal)eim gebrod)en werben fonnte, 3^^fl^^^ fü^ ^'^ ©trenge unb Un*

tjarteilidjfeit ber römifd^en SSeamten, bie gleid^ weit entfernt blieb bon

jener gutmütigen ©d)Wäd)e, weld)e unmerflid^ jur ©ewiffenlofigfeit

l^inüberleitet, wie bon ber graufamen |)ärte, bie ein ®efe^ barum be^

gierig ergreift, weil e§ ber eigenen £eibenfd)aft aß SBaffe bient. Senn
ber würbe ben SRömem unred)t tun, ber betjaupten wollte, ba§ il^nen

unbeugfamer Sinn unb rüdfi^tSlofeS §anbeln an fid) felbft al§ etwaS

rü!)men§wertet erfd)ienen feien: bem SSaterlanbe mußten biefe ^äfte

bienen, wenn fie bem, ber fie übte, ben SSeifall feiner SUlttbürger ber-

fd^affen follten. S)te§ wirb un§ beutlidE) an bem ©d^idfal eines äKanneS,

ber bon SKatur bor bielen anbeten befäl^igt fd£)ien ein groger 9lömer

ju werben, ber aber in ber SSerbannung unb im (SIenb geftorben ift,

weil er mit aU feinen glänjenben %aten fein anbereS 3*^^ berfolgt t)atte

als bie SSefriebigung beS eigenen ©tirgei^eS. ßoriolan mußte untergel^en,

ntd)t weil er ein ftol§er ^atrigier war, fonbem weil er bie ^aft nid^t

in fid) befaß, weld)e ben S^begriff aller römifd^en S^ugenb auSmad^te,

bie toft ber patriotifd)en ©efinnung. .

Saßt uns nod) einen Slugenblid berweilen bei biefem römifd^en

Patriotismus! SSaS bebeutet er für unS? SSerben Wir bie §ärte, ju

ber er ntd^t feiten gefül^rt l)at, als ein S^^eal, nad^ bem aud^ wir §u

ftreben l)ätten, unS bor 3lugen ftellen? 3dE| glaube nid^t. 5lber wir

follen uns burd^ fie aud^ nid^t abfd)reden laffen; wir follen nad^ bem
fittüdöen ®runbe fudE)en, auf bem ein fo gewaltiger S5au l^at aufgeführt

werben fönnen; benn auf biefem ©runbe wollen aud^ wir unfer ßeben

im ©taate aufbauen. SBenn ber Patriotismus erft bollenbet wirb burd)

ben freien (Sntfdjluß, burd) ben wir unfer eigenes SBotjl bem beS ©taateS
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unterorbnen, \o bürfen mir ttjciter fraöcn: tüa^ treibt un§ ju fotdiem

föntf(i)Iu§ ?— S)ie ^Inttüort auf bicfc Ie|te gragc liegt nun ni(i)t ntet)r fem.

®g ift eud) oft gefagt tvoihen, unb id) felbft t|abe Ijeute baran er*

innert, \>a^ t)a^ fittlitfje Seben eine^ 31Kenfci)en barin beftetit, ben ©goi^^

ntu^; ber allen angeboren ift, ju befämpfen. Um in biefem Kampfe ftanb=*

gul^alten, baju reid)t eö nidE)t au^, ba^ man fid) ben ©ieg red^t Ieb!)aft

iDünfd)t; mit ernftem SBillen unb mit gö^iö^ßit mu§ man banad) ringen.

S)enn ungäfilig unb unaufl^örlirf) finb t>ie SSerfud^ungen, weldie un^

baju bringen moUen bie SSSaffen gu ftrecfen. 2)a§ bie ©orge für unfere

ßjiftenj unb für ha^ äußere SSel^agen be§ Seben^ einen beträdE)tIid^en

9{aum in unferen ©ebanfen einnimmt, ift unöermeiblid) unb natürlid^;

um fo Iräftiger follen lüir un§ bemüf)en, bag fie nid)t ben ganzen ^ntialt

berfelben au§mad)e. 3)er 5lrbeit für hen S3efi§ öon ®ütern, hie tvix felbft

genießen, foH hie Arbeit für t>a^ SBoI)! anberer 3Wenfd)en ba§ ©leid)*

gett)ici)t I)alten ; ha^ 9Zad)ben!en über un^ felbft, über unferen E^arafter

unb unfere fjäl^igfeiten, biefe feinere unb fo öiel gefä^rli(f)ere gorm
ber (3elbftfud)t, follen mir jurüdbrängen baburd), ha^ mir für anbere

benfen. S)enn inbem mir mit un§ felber befd)äftigt finb, mirb unfer

©inn abmärt^ ö^äogen, unfer ®efid)t§frei§ enger, unfere §anblung^meife

!leinlid^ unb fd)led^t; je mel^r mir für anbere tätig finb, befto mel^r

erf)ebt fid) unfer ©eift, unfere ©ebanfen ermeitem fid^, mir merben fälliger

auö großen unb eblen S3emeggrünben ju l^anbeln. aSer be^l)alb emftl)aft

hanaä) verlangt, bie 9Kad)t be§ S3öfen in feinem S^^nem §u unterbrüden,

einen befferen 2Kenfd)en au§ fid) ju machen, ber muß barauf bebadf)t fein,

feine Äräfte eingufe^en in ber Sätigfeit für ha^ allgemeine S3efte; aber

nid)t in milllürlid)en 2tu^brüd)en einer unbeftimmten unb planlofen

SSegeifterung, fonbem in mo^lüberlegter unb ftetiger 2lrbeit, fo ba§ er

in einen großen, georbneten 3^f<^^^^^^^^9 bebeutenber Aufgaben

mit eingreift an ber ©teile, für meld)e feine befonbere JJaturanlage

i^n gefd^idt mad)t. 2)er 3^f<^^^^^^ö^9f i^ meld)em hie^ gefd)el^en

!ann, ift ber ber bürgerlid)en ©efellfd)aft; bie vernünftige Drbnung,

nad) meld)er in i^x ein ©lieb bem anhexen bient, \iä)ext ber ©taat. 2)en

SSeamten ftellt er an hen $la§, an meld)em feine Äraft am ergiebigften

au^genu^t merben !ann; bem ©elel)rten fül^rt er bie ©d)üler ju, benen

ber ßrtrag feinet 2)enfen§ sugute fommen foll; unb felbft biejenigen

SSeruf^arten, in benen fd)einbar jeber einzelne nur für hen eigenen

örmerb tätig ift, mären gar nid^t möglid) otjne ben tjötjexen ^tved, bem

fie burd) hen (Staat bienftbar gemad)t merben, inbem fie einen Seil ber
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öeiftungen übemel^nten, bie jum Seftel^en ber ®efamtl}eit erforberltd^

iinb. S)enn tüa§ unfet ®td|ter öom Kaufmann rül^mt:

©ütcr ju fud^en

@ei)t er, bod^ an fein ©ci^iff fnüpfet ba§ ®ute fid^ an,

Da§ gilt äl^nlid) öon jeber ))ra!ttfd^en Sättgfeit, tüenn fie mit red^tcm

Sinn, b. 1^. im ©ebanfen an ba§ gemeinfame ®ute, ha^ fie [tiften !ann/

geübt tüirb. S)arum gibt e§ feinen 93eruf, ber an fid) nid)t geeignet

it)öre bie beften unb ebelften ^öfte ber menfd)Ii4)en yiahix jur ®nt*

tüidEelung ju bringen; ber fittlidje SSert ber Seben^arbeit tim^ äJlanneö

tüirb nid^t beftimmt nad) ber ©röge ber SSirlungen, bie fie l^erborbringt/

aud) ni(f)t nad) bem äKa^e ber %ä^iQleiten unb Senntniffe, bie fie er-

forbert, fonbem banaä), mie meit ber SKann öon ber 6infid)t geleitet

fpirb, bag er nidjt für fid) arbeitet, fonbem für hen großen Drgani§mu§,

Don bem er ein ®Iieb ift.

aSenn tt)ir unfere (Stellung im Staate fo auffaffen, fo ift fie bon

bem gefd)äft§mäfeigen SSert)äItnig, ha^ iä) juöor angebeutet ^ahe, bon

®runb au§ t)erfd)ieben. 9Wd)t nur ))ün!tli(^ unb getniffentjaft werben ttjir

tun, tva^ mir fd)ulbig finb, um bie SSorteile ju erlangen, bie un§ bafür

jufallen, fonbem au§ üoller Überzeugung unb mit freubigem ©ifer

toerben mir e§ tun, meil, inbem mir bem Staate nü|en, mir felbft beffer

merben. Unb gemig ift bie 3^^^ berjenigen in unferem aSolfe nid^t

gering, bie biefem S^eie natje fommen, mag aud^ oft ifjnen felbft ber

le^te, innerfte @mnb il^re^ §anbeln§ nid^t beutlic^ bemüht fein. SBaS

^ier aß Siebe jum gefamten (Btaate erHärt mürbe, ha^ betätigen fie

im Seben burd) hie tierglid^e ©efinnung, bie fie il^ren einzelnen aWit*

bürgem entgegenbringen. 'SRan ^at töoi)l beliauptet, bie ^Pflege biefer

©efinnung fte!)e im SSiberf^jmd) ju ber 5ßfIidE)t einer allgemeinen, bie

ganje 3BeIt umfaffenben 2Renfd£)enIiebe; nidjt auf bie 3lngel^örigen be§*

felben Staate^ bürfe ha^ ©efül^I ber ©emeinfamfeit befd)rän!t Utihtn;

ba§ gleidfie SKag bon SBotilmoIIen, bon SSereitmilligleit jur §ilfe in 9?ot

unb Qiefalji mie unferen Sanb^Ieuten feien mir allen SWenfd^en fd^ulbig.

S)iefe S3etradE)tung§meife pngt innerlid^ ä^fammen mit ber 2lnfid)t, nad^

meld)er bie Siebe pm SSaterlanbe eine ©d)mäd)e märe, beren man
fid) JU fd)ämen f)ätte; aber menn foId)e 3lnfid^t borl^er al§ eine berfe^rtc

unb beinaije fribole jurüdgemiefen mürbe, fo erfd)eint je^t ber So^mo*

politi^mu^ in bem feierlid)en ©emanbe einer emften, ))!)iIofopt)ifd^en

SSeItanfd)auung. S)od^ fo gefd)idtt man immer bie galten biefeö ®e*

manbeg orbnen mag, e§ bleibt bünn unb fabenfdE)einig unb bermag
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un^ barüber ntd)t gu täufd)en, t>a^ nur eine elenbe 5pu}3t)e bat)inter [tedt.

D!)ne 3^^if^^ Ö^^t ^^ $fltd)ten, bte mir and) hen frembeftem 9Kenfd^en,

\)k mir felbft im ^ege bem geinbe unfere^ Sanbe^ gegenüber nid)t ber^

leugnen; aber biefe $flid)ten finb fel)r lüol)! berträglit^ mit ber engeren

SSerbinbung, meldE)e jlpifd^en ben Sürgem eine§ unb be^felben (Staate^

befielt. 5)ag Wa^ bon SSertrauen, bon 2eilnal^me, bon §ilf§bereitfd^aft,

meI(J)e§ biefe untereinanber \iä} betneifen follen, auf alle Sen)ot)ner ber

(Srbe au§jubet)nen, ift für jeben, ber nur ein SKenfd) ift unb in menfd)*

lid)em ^eife mirft, unmöglid). Sind) toären bie ^Prebiger be§ S53eltbürger-

tumg bie legten, meldie einen SSerfud) bamit mad)en möd)ten. S)ie

ert)abene Se^re, bie fie im SiJlunbe fül^ren, läuft jule^t bod) barauf

f)inau^, nid)t ba^ bie frembeften 3[Renfd)en i!)nen ebenfo nat)e fte!|en

n)ie i!)re Sanb^leute unb SKitbürger, fonbern ba§ i^re Sanb^Ieute unb

2Kitbürger i!)nen ebenfo fem [teilen mie bie frembeften SWenfdjen. ®er

Äo§mo^oIiti^mu§, fo tyomeijxn and) ber 3?ame Hingen mag, ift in SBat)r]^eit

nid)t^ anbere^ aB eine fd)ön au§gef^)rod)ene 5{?t)rafe.
'

IXn^ 3)eutfd)en ift nid)t feiten ber ^oriüurf gemad)t morben, bafe

mir gerabe im fd)Iimmen ©inne So^mo^joliten feien. Db ber SSormurf

bered)tigt ift, id) meife e§ nid^t. SBenn er e§ nid)t ift, fo foll er un§ bod^

ein (3))om fein hanaä) ^u ftreben, ha% mir il^n nid)t gu einem berechtigten

mad)en, ba§ mir nid)t um einer fd)einbar I)öt)eren 5ßf(id)t millen unferen

beutfd)en $atrioti^mug aufgeben. 3lber mir bürfen aud) nid^t bergeffen,

t>a^ biefem eine nod) emftere ©efal^r bon entgegengefe^ter ©eite hxoiji.

6^ gibt Seute, meld)e meinen, ber Umfang be^ S)eutfd)en 3leid)eg fei

5u meit, bie 2Kenge feiner 83emoI)ner ju groß, nad) it)rer angeborenen

®igentümlid)!eit gu berfd)iebenartig, ate ba§ in it)nen ein !räftige§ ®efüt)l

ber 3ufammenge:^örig!eit mirffam fein fönnte; bie SSereinigung, meld)e

jurjeit befte^e, fei bod) nur ein notmenbigeg Übel; im ®runbe bleibe

jeber ber befonberen %t be§ ©tamme^ treu, bem er bon ®eburt an^

gel)öre. S)arauf ift ^u antmorten, ba§ l^ier ein ©egenfa^ lünftlid) ge*

fd)affen mirb, ber in 38at)rf)eit gar nid)t befte:^t. Unter ben ßinmot)nem

einer ©tabt finb gemi§ biejenigen nid)t bie fd)led)teften 33ürger, bie mit

it)ren näd)ften SSermanbten unb greunben feft unb treu jufammen*'

I)alten; ba^ ftarfe SSemufetfein ber gegenfeitigen S5er^3fKd)tung, ba§ im

engeren ^eife fid) gebilbet I)at, fommt bem ©emeinfinn für einen biel

meiteren ^rei^ jugute. ©benfo ift e^ in hen größeren SSerI)äItniffen be§

©taate^. 2)ie Siebe ju ber £anbfd)aft, bie jeber bon un§ feine

§eimat nennt, ftet)t ber Siebe ju bem gemeinfamen SSaterlanbe nid)t
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n Söcge; fic liegt auf bem SSege, ben bte 9?atur un§ fül^rt, au^ bem
sf(i)rän!ten ®ebiet in ba§ tpeitere, öom SSefonberen äum 9lIIgcmeinen.

)er fcftere g^f^^^^^'^^^Ör ^^^ ^i^ 95etüot)ner einer ^robin§, hie

Jenoffen eine^ Stammet umfaßt, ift, rid)tig öerftanben, fein §inbemi§,

)nbem ein S3inbemittel einer großen ^jatriotifdjen ©efinnung. ^6^t

bgleid) mir mit unöeränberlici)er Sreue jeber an ber Siebe ju feinem

ttgeren SSaterlanbe feftl^alten, fonbem ttjeil mir ia^ tun, merben mir

lit unferem ^erjen gute 5ßreu§en unb gute S)eutfd^e fein. Dber möd^ten

)ir bie ßeiten äurüömünfcf)en, in benen jebe^ einzelne beutftf)e Sanb

en trügerifd^en ©eminn, bon ben anberen unabpngig ju fein, bamit

e§at)Ite, bag e§ hen Saunen frember SKUfür :prei§gegeben mar ? SBar

tner 3^P^^^ glüdli(ä)er, ober ift e§ ber gegenmärtige, ba hit bereinigte

fladjt ber beutfd^en ©tämme al§ bie ftärffte unb feftefte bafte^t unter

en äJläd^ten &mopa^, ba im ^nnern be§ 9fleid^e§ bie fünftUd) gezogenen

5(f)ranfen gefallen finb unb freier fRanm gef(i)affen ift jur frifcf)en S5e*

itigimg aller lebenbigen ^äfte?
Sßol^I un§, ba^ mir fo fragen !önnen, ha^ bie 2lntmort auf fold^e

fragen nidE)t jmeifelt)aft ift! SBenn jemals fonft, fo !)aben mir l^eute ein

ied^t un^ be^ ®Iü(fe§ p freuen, ha^ unferem ^atrioti§mu§ mieber ein

cofee^ 3iel gegeben ift, I)eute, ba mir ben ©eburt^tag unferem ^aifer§

dem, ha mir in S)an!bar!eit, in SSemunberung, in 6l^rfurd)t §u il^m

ufbliden, ber fo ®emaltige§ boÜbrad)t t)at. 9lber man foH groge SKänner

id^t bloß bere^ren unb bemunbem, man foll bon il^nen lernen, ^ä)

abe berfud)t eud£) ju erHären, ma§ 5ßatrioti§mu^ bebeute; mollt it|r

cfat)ren, mie er geübt mirb, fo fet)t auf ba§ Seben unfere§ ^aifer^. £önig

8ilt)elm ift nid)t ber erfte §errf(i)er au§ bem §aufe ^otienjollem, ber

al§ feinen SSeruf erfannt t)at, hex erfte S)iener be§ (Staate^ ^u fein:

länjenber ate er ijat leiner bor üjm biefen SSeruf erfüllt. Unb ba§

t ha^ 6rt)abene an ber Stellung be§ §errfd)er^, bag alle^ @ute, ma§

c fc!)afft, nid^t nur burd) fid) felbft mirft, fonbem burd) bie SJlad^t, meldte

on einem Ieud)tenben SSorbilb au§get)t, §u einer unenblid)en SBirhtng

d) berbielfältigt. 2)enn mie unfd^einbar ober berborgen aud) ber $Ia^

iin mag, ben ein einjetner im ©taate einnimmt, er mirb biefen 5ßla|

cft bann red)tfd)affen auffüllen fönnen, menn er fid) bemül)t, im Seinen

iefelben Sugenben ju üben, bie ber ©rö^te im großen ietväijxi: xü&
d^tglofe 5lufo:pferung be§ eigenen S5el|agen^ in ber ©orge für ha^

ßoI)I anberer, unerfd)ütterlid)e 2reue in ber förfüKung bon 5{5fUd)ten,

nermüblid)en ßifer in angeftrengter 2ätig!eit. Slud^ üjx, liehe ©df)üler,
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follt einft fo !)anbeln; bamit il^r bagu fät)ig tüerbet, bc^l^db feib t!)r

in biefent |)auj'e berfammcit. ^enn nid^t bte geringen Srud)ftüde menfd^*

lid^er @ele!)rfantleit, bte ttji ettva in eurem @ebäd)tnt§ babonttagt,

mad)en ben äBert beffen au^, tva^ bie ©(i)ule eud) geben foll, fonbern

bog il^r, ringenb in emfter unb oft t)arter 5Irbeit, bie ^aft be§ S)enfen§

unb SßoIIen^ in eud) [tä!)It, meld)e ba§ Seben bon SWännem forbert,

bie aß tüii)tige SSütger il)rem aSaterlanbe p bienen bedangen. 6§

mag 2age geben, an benen aud^ bie SSeften unter eud) hie^ 3^^^ *^^i^*

geffen, ha^ üjuen bor Stugen ftel^t; ba§ i!)r in einer ©tunbe feftlidjer

ßrl^ebung eud) barauf befinnt, ha^ i^x ben föntf(!)Iu6 in eud) erneuert,

raftlog bortoärt^ ju bringen, ba§ il^r burd) foldien 6ntfd)Iug geftärft

unb ermutigt bon ber hirjen greube be§ gefte§ gurüdlel^rt p ber langen

Slrbeit be§ täglid)en Seben^: ^a^ bebeutet für eud^ ber ®eburt§tag

beg Saiferg.
'
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5ßi)ariföertutn.

glenSbutg, 15. Sluguft 1896.

©efungcn würben bic hcxhen erftcn ©tropfen be§ Siebes: „5lu§

tiefer 3lot fd^rei' id^ ju bit", bann boS (Jöongelium be§ 11. ©onntagS

narf) XrinitatiS beriefen (fiu!o§ 18, 9—14): oom $]^ariföer unb 3ö«ner.

(Sne§ ber ]^ertltd)ften ©leidiniffe unter ben öielen ^exxliä)en, bie

a§ 9?eue Seftament entf)ält: fd^iid)t unb hirj unb bod) boK tiefen ®e*

alteg; fdE)einbar auf htn erften 33Iidf berftänblid) unb einleudjtenb, aber,

oenn man emftlid) barüber na(i)finnt, don übenafd)enber Süt)nl^eit in

ent ©ebanfen, ben e§ lel^rt. SRtc^t ber berufsmäßige SSefenner ®otte§,

er Iiodiangefel^ene SKann, ber äußerlid^ gered|t unb unanfed)tbar gelebt

at, finbet &naht üor bem 9lltoiffenben, fonbem ber üon ber ©efellfd^aft

luSgeftoßene, ber ©ünber, ber SSuge tut.

„9lber ma§ bebeutet bie§ ®Ieid^ni§ für un§?" fo mögt it|r fragen.

33ei uns gibt eS feine 5|5t|arifäer unb feine QöUnex; unter ernjad)fenen

Mxmem, bie im öffentlid)en Seben einen SSeruf ju erfüllen l^aben, mag
ftan itjreS gleid^en fud)en". — S)er ßinmanb n)äre bod) nid|t bered^tigt.

biä) unter ©diülem ift ber S^puS beS 5pt)arifäerS ein n)o!)Ibefannter:

er fleißig unb gemiffen^aft arbeitet, gefepdf) unb befdieiben fid) ljä%

ie jum Sabel 2lnlaß gibt, aber gugleid) genau meiß, ba^ er alle biefe

ortrefflid^en ®igenfd)aften befi^t, unb fidjer erwartet, \)a^ fie 3ln*

rfennung unb Sol^n finben. — 9?un fagt üielleidit mand^er: „9luf mid^

aßt baS nid^t. gd) bin fein äJhifterfd^üIer, eS fommt mir nidjt barauf an,

inmal einen bummen ©treid) ju mad)en, id) arbeite nid|t fo ^^einlid^

emiffentjaft n)ie ber unb ber: bafür bilbe id^ mir aber aud) nidt|t fo biel ein

oit biefer unb jener." Unb inbem er fo fpridit, ift er fd^on im SSegriff

id) eine eigene 35ortreffIidt|feit jureditjumadEien, bereu er fid) xix^mt mit

(i)t |)!|arifäifd)em SSel^agen.

Sauer, 2IuS Scruf unb Scöcn. 19
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SKannigfdtig finb bic S33egc, auf betten ber SSerfudiet an un§ ^eian»

fonttnt, unb berfd)ieben je nad) ber 9trt be^ eingelnen bte ®efal)ren,

üor benen mir un§ pten muffen. 5)arum mollen mir nid)t ftolj fein, menn

mir gerabe bie gel^Ier nid)t t)aben, bie an einem anberen !)ert)ortreten,

fonbern bemütig mit bem ^falmiften beten: „SBer !ann merfen, mie oft

er fet)Iet? SSerjeit)e mir bie Verborgenen %et}\ei. 5lmen.
'

3um 6c^tu6 tüurbe bic bttttc 6tro^'^c be3 angefongencn Sicbeg gcfungcn.

2.

SReid)tum.
|

2)üffelbotf, 5. 3uni 1899. '

„mi m6^, ^pix6)t e^tiftuS unjer §elb", ©tt. 1 unb 3. ^ann ba3

eüattöelium be§ 1. ©onntagS nad^ XrinitatiS öetlefen (£u!a316, 1&—31):
Dom teid^en SIJianTte.

I

2)ie @e\ä)xä}te jeigt un§ ba§ 93ilb etne§ reicf)en SKanne§, ber in

feinem Seben nur ®\M unb greube genoffen t)at unb bafür, mie e§

fd^eint, nad^ bem Sobe beftraft mirb burd) ©otte^ ftrenge§ ©erid^t:

in ber ^ölle mug er brennenbe ?pein erbulben, möl^renb ber 9lrme, ber

franf unb l^üflo^ bor frember §au§tür gelegen ^at, in 5lbral^am§ ©df)o§

9lut)e finbet unb 6rfa^ für alle ßntbe^rungen feinet irbtfd)en 2)afein§.

5ln l^arten SSorten gegen ben 9Reid)tum l^at e§ S^fu^, ber bte§

S3eif:piel ben l^od)mütigen ^l)arifäem erjölilt, aud) fonft nid)t fel)len

laffen: „6^ ift leidster, ha^ ein Äameel bur^ ein 3la0elöl)i eingelje, al^

ein $Reid^er in ha^ 5Reid) @otte§." SUlan l^at berfudit, burd) fünftlid^e

S)eutung ben ©inn biefer SBorte jumilbem; aber e§ ift nidE)t anber^.

©0 freunblid) unb erbarmung^reid) ber §err gegen jeben ift, ber in S3e^

brängni§ ober im ®efül)l ber eigenen ©ünbe feine §ilfe fud)t, fo ent*

fcf)ieben f^jrid^t unb l^anbelt er, mo e§ gilt, ba§ ©d^led^te unb ©emeine ^u

Verurteilen unb gu be!äm<)fen. ^n biefem ^am^jfe t)erfd)mäl)t er jebe

§albl)ett, jebe bermittelnbe ©d^mäd)e. 28ie er mit gefd)mungener

©eigel ha^ ^ämerbol! au§ bemSSor^ofe he^Xempel^ !)tnau§j[agt, ebenfo

feft entfd^loffen meift er vom antritt in ha^ 9Reid^ feinet SSater^ \eben

gurüd, ber im ®enu§ meltlid^en 58efi^e§ ba^ 9Serftänbni§ für bie Isolieren

geiftigen ®üter, bie bem Seben erft einen mürbigen Stt^alt geben, unb

bamit gugleid) ba§ ©efü^l brüberlid£)er ®emeinfd)aft mit ben 9lrmen

unb Seibenben Verloren l)at.
'

S)enn ba^ lernen mir nun bod) au^ unferm ®leid^ni§:nid^t ber
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9Jet(J)tUTn an ftd) ift ba§, tva^ ^e\u^ berbantmt; fonbem bor ben fttt-

liefen @efa!)ren tüill et red)! brtngenb tüamen, bte er mit fid) bringt.

2)er 2lrme, ber öor ber Sür be§ reid)en 3Kanne§ lag, ^ätte fid) gern ge*

fättigt am Abfall bon bem 2ifd)e be§ fReid)en; aber ni(i)t§ njnrbe il^m

gegeben. Unb tvenn ber SSerftorbene bittet, ha^ ein ©ngel in ba§ §au^

feinet SSater^ getjen nnb feine nod^ lebenben SSrüber befdimören möge,

\)a^ fie ben SKal^nttJorten be§ ^ropl^eten enblid^ it)r Dt)r öffnen, fo er=*

fennen mir, öon meld^er ©eifte^art biefe SKenfdien waren: auf ßrtüerb

unb ©enug bebadjt, abgefeiert bon jebem ©ebanlen, ber nid)t ber greube

ober bem ©etninn bient, nid)tg fragenb nad) einem jenfeitigen Siele,

ha^ bem fieben fd)on auf (Srben bie 3flid)tung beftimmen foll.

9tud) toir, liebe @d)üler, leben in einet 3^it nnb in^befonber^

in einer (Staht, hie hen ©egenfa^ bon füeiäj unb 5lrm in ät)nlid)er

©diroff^eit entfjalten, tnie ba^ föbangelium il^n geigt. 5lud) an biele

bon euäj werben bereinft bie ©efal^ren be§ 9{eid)tum^ l^erantreten, ja

e§ mag manche unter ben älteren geben, bie fd^on je^t bon fold^en @e*

fal^ren hexuijxt werben. SBartet nid)t ah, hi^ it)r felber merft, ha^ ba§

SSöfe über eud) !ommt, fonbem ruftet eud^ bagegen im borau§. SUleint

nid)t, au§ ber förgäfilung bom armen ßagaru^ fönne man lernen, wie

fd)ted)t ju gefu 3^iten ba^ jübifd)e SSoI! war, lernt bielmel^r barau^,

wie fd)Ied)t ju allen Seiten bie 3Renfd)en werben fönnen, wenn fie

über irbifd^em treiben ba^ Sine bergeffen, toa^ not tut. „SBa^ pife e^

bem äKenfd^en, fo er bie gange 3BeIt gewönne, unb niäjme bod) ©d)aben

an feiner ©eele?" .
^

3ii"i ©(^Iu6 tputbc ba§ SSatcr Unfer gebetet, bonn ©tt. 7 be§

Siebes gefungen.

Unred)tleiben.

^üffetborf, 9. a«ai 1900. f

^oäfclbe Sieb toie bei 2; bann bie ©piftel be3 <3onntag3 Misericordias

domini borgelefen: 1. $etti 2, 21—25.

Siebe (3d)üler! 3)er menfdilid^en 9?atur tief eingewurzelt ift ba^

SSerlangen nad) geredeter S3eurteilung unb S3e!)anblung, ber Unwille,

wenn fie berfagt wirb. Slud^ in euren hieben, wo il^r einmal Slnlag ju

I)aben meint ober baju geftimmt feib, über ba^, toa^ eud) wiberfäl^rt, ju

fd)elten, ift leine Slage t)äufiger afe biefe: „S)a§ ift eine Ungered)tig!eit,
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ha^ braudie tdf) mir tiid)t gefallen ju laffen." SBenn il)r fpäter einmal

felbftänbig im Seben ftel)t, \o werbet i^r einfel)en, bag e^ nirgenbö eine

Stelle gibt, mo euer Sun unb eure Seiftungen mit |o forgfältiger 9lb*

mägung be§ einen gegen ben anbern, mit fo biel billiger Stüdtfid^t auf ba§,

mag il)r gemollt unb gefonnt l^abt, unb ha^ l|ei§t: fo geredet, beurteilt

merben mie in ber ©d^ule. S)ie fremben äKenfd^en, unter benen i^r eud^

einen $la§ erringen follt, ijaben nid)t tüie eure Seigrer ben 33eruf, eud^

§u berftel^en unb mit aSerftänbni^ §u leiten. SBer in^ Seben eintritt mit

bem ©ebanfen, ©ered^tigfeit fei bod) ha^ SKinbefte, toa^ man berlangen

!önne, mirb aUmäl)lid^ ju ber ©rfenntnig gefül^rt, bag ®ered)tigfeit ba^

§ödE)fte unb @(i)iüerfte ift, mag mir ju erreidjen bermögen.
'

SBenn bem aber fo ift, menn feiner babor bemal)rt bleibt mand^erlei

Ungerecf)teg gu bulben, fo gilt eg, biefer 2atfatf)e üjxen ©tad^el gu nel^men

unb JU derfud)en, ob fie fid^ nid^t jum Outen menben laffe. SSir miffen,

ba^ benen, bie ©ott lieben, alle 2)inge jum SSeften bienen. S)ie Sieligion

3efu ermaljut ung, nid)t ju miberftreben bem dbel fonbem mit 2)emut

unb ©elaffenl^eit, ja mit greubigfeit aud^ unöerbiente 9lnfedt)tung

llinjunel^men. äJJan f)at mol|l hei)auptet, bag fei eine unmännlid)e

SWoral ber Untermürfigfeit unb ©d)mäd)e; im SDtunbe beg ^Ifjoftelg

betrug, biefer leibenfd^aftlid)en, fampfegfroljen 9?atur, l^at fie gemig

nid^t foldE)en Sinn. SSielmel|r mit Stolj unb beinahe mit Suft erfüllt il^n

ba^ Semugtfein, im S)ienft einer l)eiligen Sad)e Unbill gu erbulben.

Unb er ermahnt bie Seinen ebenfo ju empfinben. SBeld^er ebel ge-^

finnte 3Wenfd) fönnte im ®runbe anberg benlen? SBenn er mahlen

mü^te, ob er lieber eine gead^tetere Stellung unter ben Seuten unb ein

beffereg äugereg Sog genießen molle alg er öerbient, ober ein beffereg

berbienen alg il)m juteil gemorben ift — er mügte bag jmeite mäl^len.

2ludE) an ung ridt)tet fid£) bie SKaljnung beg Slpoftelg, audt) an eud),

liebe Sd)üler. SBenigfteng bie älteren merben fie ju mürbigen miffen,

unb merben ben SBunfdt) berftelien, ben id) liin^ufüge: baß eg im reiferen

Seben feinem bon eud^ erft)art, ober ridE)tiger gef^jrod^en, feinem berfagt

merben möge, um einer guten Sadt)e millen ju leiben unb beg Segeng

teill)aftig p merben, ber barin rul)t. „%enn mag ift bag für ein 9lul)m,

„menn üjx augljaltet, mo il}r für f5^i)ltritte Sd£)läge befommt? 2lber

,,menn il)r augl^altet, mo ilji beim ©utegtun leibet, ba^ ift mol)lgefällig

„bei ©Ott." !

3^^ ©(^Iu6 toutbc bog Sätet Unfer gebetet, bann ©tr. 7 beS

Siebeä gejungen.
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^üffelborf, 11. «ßoöembct 1901.

„Sft ©Ott für mid^, fo trete gletd^ dW toiber tntd^", ©tr. 1.

%ann ba3 ebang. beg 23. ©onntaQä nac^ 2:rinitati3 bcrtefen (SWatf^. 22,

15—22): üom 8i^^9i^of(i^e«. v:

S)ie ®efd)id^te, liebe ©(ä)üler^ bte it)r Joeben gehört Ijabt, ift einebon

benen, bte il^re SBStrfung auf ein unberborbeneg ©emüt nie öerfeiilen

merben. S)ie güljrer ber iübifd)en ßanbe§!ird)e toollen ben unbequemen

Set|rer eine§ neuen unb reineren @otte§gIauben§ baburd^ befeitigen^

bag fie il^n öor eine berfänglid)e gtage [teilen, ©agter: ,,5^/ ^^ i[t red^t,

bag mon beut Äoifer in 9Jom ©teuer ioijlt", fo Ijat er e§ mit bem SSoIfe

öerborben, ba^ t)on bem 9Keffia§ bie ^bmerfung be§ ^oäjt^ ber ^^temb*

l^errfd^aft erwartet, ©agt er aber Stein, um feinen 3lnt)ang nid^t ju Der*

lieren, fo fann man if)n bei ber römifdjen ^Regierung al§ 9lufrüt)rer Der*

üagen unb bann ift fein ©nbe gemi^. $Beibe§ lä^t fid) bermeiben, n?enn

\)xe ^tntmort öermeigert loirb. 5lber bann bleibt ben ©egnem ber Sriuntpl^,

hen berül^mten SWeifter, bem bie S3en)o!)ner ber §auptftabt fd)on in

SRenge jufallen, in Serlegenl^eit gebrad^t ju l^aben, unb fie fönnen l^offen

il^n aud) femerl^in mimbtot gu mad)en.

S^fu^ burd^fd)aut hie böfe 5lbfid)t unb beradtitet bie (Sd£)metd^elei,

tüomit \)\e gragenben it)m genal^t finb. ©r ift entfd^Ioffen nid^t ^u ant*

njorten. 9lber in I)eiterer Überlegentieit be^ ©eifte§ gibt er feiner Slbmel^r

eine Ijolb fdEierjenbeSBenbung: „SBeffen ift ha^ S3ilb auf ber 3Rünje?" —
„^e§ Saiferg." — „$Kun, fo gebt bod^ bem taifer, toa^ be^ Saifer§ ift."

5)iefe ©d^Iagfertigfeit mad)te bie 3lngreifer berftummen. äJJan fann fid)

benfen, toie bie f^^eunbe unb 9lnl)änger bem geliebten Set)rer zujubelten

unb jenen, bie befd)ämt abzogen, it)ren ©t)ott gum ®eleite gaben.

§alb fdE)erjt)aft toar ber Slu^njeg. 9lber eben ioä) lein bloßer 9lu^*

meg, fonbem jugleid) ein l^öd£)ft emftt|after ®eban!e, ber in ein ^tinere^

I)ineinfü:^rte. ^n ben SSorten S^fu t)at bie Überjeugung il^ren eioig

gültigen 5lu§brudt gefunben, ba^ mit bem ®e!)orfam gegen ©ott fid^

hie Unterorbnung unter einen irbifd^en §erm, aud^ too er etttja^ ber

göttlid)en Drbnung grembe^ forbert, red^t tooiji vertragen fann; aber

freifid) nur fo lange, afö e§ fidt) um äugerüd^e unb unmidtjtige S)inge

l^anbelt, toie bie ®ntrid)tung einer 9tbgabe an ben ©taat. S)ie mag
mand^mal brüdEenb empfunben werben, bod^ greift fie niemanbem an
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hie ©eele, ämingt niemanben, etma§ itjm ^etlige^ ju verleugnen. SBo

biefe ßumutung geftellt njirb, ba tritt bie smeite |)älfte bes ©a^e§ in ü)i

3led)t: „®ebt ©ott, ma^ (Sottet ift."
'

S)a^ mar in S^fu SlKunbe nic^t blo^ eine yd)öne Sef)re ober ein

frommer SBunfd). 2)iefelbe ©taat^getoaft, ber gegenüber er in unioejent*

Ixdjen gragen jur 9?ad)gibigfeit riet, fie n)ar e§, bie balb barauf über

fein üehen ju entfd)eiben l^atte. S)er j[ämmerKd)e SSertreter biefer ftaat-

lidjen ®etodt, bor beffen 9?id^terftut)I er ftanb, möre banfbar geioefen,

menn ber Slngellagte i{)m burd) ein toenig Untertüürfigleit gel^olfeix

fjätte it)n freiguf^redien. Stber igefu^ berfd^mäl^te e^, bem weltlidien

§errfd)er ^u i)ulbigen unb bamit hen S3eruf ;)reigäugeben, ben it|m ber

^immlifdie §err übertragen f)atte. gn Iönigli(J)er §ot)eit ftanb er bem

römifd)en ©tattf)alter gegenüber, unbeirrt burd^ ben 5tu§bUd auf %oh

unb SKarter, hie it)m bereitet mürben, ©o l^at er burd^ fein 2un unb

burd^ fein ^etbenmütige^ Seiben betvä^xt unb befräftigt, toa^ er in

SBorten geleiert t)atte: bag man ®ott mef)r gel^ord)en foll afe ben

SWenfd^en. i

3nm Srf)Iug toutbe bo§ SSater Unfer gebetet, bonn ©tr. 2 unb 3

beg angefangenen fiiebe3 gefungen.

5.

©olgatl^a.

gienöburg, 26. SD^ärj 1898.

„O Söelt, fie^ l^ier bein Seben", ©tr. 1, würbe gefungen; bann

öorgelefen £u!ag 23, 33—43.

Sefu^ am Sheu^, el^e ber Job üjxi erlöft, gemartert unb berf^jottet:

ba§ ift ber ergreifenbe ^ntjoü be^ 9lbfd)nitte^, ben mir eben getefen

t)aben. 2)agfelbe Solf, baö bor menigen 2^agen feinen ßinjug in bie

§au:ptftabt mit gubel begleitet l^at, fie!)t je^t mit ftumpfer @leid)gültig*

leit ber graufamen 9{ad)e gu, bie an i^m genommen mirb. 3Kit milbem

§o:^ne freuen fid^ an feiner Qual bie Dberften, b. i. bie ^otien^jriefter,

bie it)n in ben Job gebrad)t t)aben, faum überboten in 9flot)eit burd^ bie

rdmifd)en ^ieg§!ned)te, benen bie 9lu^fü^rung be§ SSIutbefel^fö über*=

tragen ift. S)er einzige, in bem eine 9t^nung bon bem mal^nfinnigen

^rebel aufftetgt, ber !)ter begangen mirb, ift ber eine ber beiben mit*

gefreugigten ©ünber. i

Unb bem allen gegenüber ber §err — bon mag für ßmpfinbungen
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tnug fein §erj burd^tüüfjlt unb äerriffen werben, aud^ über ben namen^

lofen förj)erltd^en ©d£)merj l^inan^, ber üju :peintgt! SSolI öon Siebe

mar er gn feinen SKitmenfd^en, nur @ute§ l^atte er üjuen ermiefen, ba^

I)öd^fte §eil il^nen bringen moUen — unb fo mirb e§ it)m gelotint! Slber

er, in göttüd^er §o^eit, fiegreid^ in aller töbtid)en ^JoWer, öerntag nod^

für bie ju beten, beren SSerblenbung unb Seibenfd^aft it|n morbet:

„SSater, öergib il^nen, benn fie miffen nid^t, wag fie tun."

SBir !ennen au§ ber f))äteren ©efdjid^te be^ ßl)riftentuni§ einen

SWann, ber im 2obe öHjulid) gebadet unb gef<)rodt)en l^at, So^öttn ^ufe

auf bem @d)eitert)aufen. ©eine§ ©laubeng wegen würbe er öerbrannt.

Unb wie er ein alteg SRütterd^en fal^, bag ntü^fam ^eranfam, um aud^

ein ©tüdt §oIj in bie glammen ju werfen unb fid^ fo burd^ Seilnal^me

an ber Sötung beg Äe^erg ein SSerbienft gu erwerben, ba fagte er lädEielnb:

„D I)eilige ©infalt." ^n ber Erinnerung an bag unenblid) biel größere

Seib, bag fein ©rlöfer getragen l^atte, fanb er bie ffiraft, alle eigene SSitter*

feit gu bergeffen, ba bod£| aud£) er bon graufamen SKenfd^en, bie in fana*

tifdE)em SSal^n befangen waren, ge]^öl)nt unb gemartert würbe.

©0 gewaltig !ann bag SSilb beg am ^euje blutenben §eilanbeg

wirfen, wenn man eg treu in ber ©eele trägt. S)ag wollen aud) wir tun

unb, fo lange ung große unb fdt)Were ^Prüfungen erf^jart bleiben, um fo

mel|r bie 5{?flidE)t erfennen, in ben alltäglidfien Äränhxngen unb ßnt*«

täufd)ungen beg Sebeng ftaubgul^alten, nid^t ine ju werben, tüenn wir

don hen SIKenfd^en der!annt ju fein meinen, wenn man ung ®uteg mit

Söfem lol^nt, immer beffen eingeben!, „ber nid^t wieber fdialt, ha er

gefd)olten warb, nid)t brol)ete, ha er litt." gljm p folgen in Siebe unb

©ebulb unb Eingebung, ba^u wolle ©ott Sraft unb SSillen in ung

ftärfen. 2lmen.
'

3uni ©d^lug tüurben ©tr. 9 unb 10 be3 angefanöcnen ßiebe§ gefuitöcn.

Totenfeier.

glen^burg, 21. ««oöembet 1896.

„ei^riftuS, ber ift mein 2ehen, unb (Stetben mein ©ettnnn",

©tr. 1 unb 2f tourben gu 5lnfang gefungcn.

S)er legte ©onntag beg ^rd)enial)reg ift ein Sag trauember ©r^

innerung unb ruft un§ ju S3etrad()tungen, bie bem forglofen ©inn ber

Sugenb fonft wol^l fem liegen. Slber bod^ nidtit fo fem, baß fie eud^ ganj
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fremb bleiben mtigten ober bürften. 6t[t bor futjem ift ba§ emfte ©d)irffal

aud) an cnren ^et§ ^cranöetreten, aU ein früt)erer Sd)üler, ber bor

wenigen ^atixen hie\e 5lnftatt bertaffen fjatte, einer gel^renben ^anK)eit

gum Opfer fiel; unb e§ toax ein fd^öner 5(u^brucl gegenfeitiger Sreue,

bafe bie älteren unter end}, feinem legten SSunfc^e entfprecf)enb, i^n felbft

ju ®rabe trugen. — SSon benen, bie t)ier au§* unb eingef)en, lemenb

unb tel^renb, ift im üerfloffenen ^afji feiner fiinmeggenommen n)orben.

9lber ju §aufe ift bei gar mand)em Srübfal eingefeuert, unb ha^ Semugt*

fein baöon ermad^t l^eute öon neuem. SBo!)! bietet unfre SReligion Sroft

in fotd^em Seib; aber e^ fommen 3^^^^^^ ^^ ^^^ ^i^ ©ebanfen jmar

erfciffen, ha^ §erj aber fid^ nid^t jur SRufie gibt, too e§ gar nidE)t auft)ören

njili ju flagen, fonbem fid^ fättigen möd^te im ©d^merj. 3)a§ ift menfdt)Iidb

unb natürlid^, unb barum bod^ tvdtji aud^ red)t. „Ö>o xd) miä) rül^men

foU", fagt ber ^poftet ^aulu§, ,,toiU iä) mid) meiner ©d^ttjad^fieit rül^men"

;

unb tük tvoUen un§ unferer ©dE)tt)adE)t)eit nid)t fd)ömen, fonbem ben

tränen i^ren Sauf laffen, tt)enn un§ ha^ Siebfte genommen mirb, ha^

mag unferm Seben ben §alt gab ober feinen ©d)mudf berliet).

Xod^ bie tränen fliegen fanfter unb unferm ©dEimerje mirb t>a^

©efü^l ber SSitterfeit genommen, menn mir über ba^ eigene ©dt)id^al

l^inaug auf ben btidfen, ber un§ allen gum SSorbilb gelebt l^at unb ge*

ftorben ift. SBa^ miegt alle Älage um ben SSerluft eine^ geliebten SKeufd^en

im SSergleid^ gu ber grimmigen $ein, mit ber SO^aria e§ anfe^en mu&te,

mie i^r l^errlid^er ©o^n üon ben SRafenben l)erl)öl)nt unb gu Sobe ge-

martert mürbe! SSon bem rü^renben S3ilbe ber Mater dolorosa am
gufee beö Äreugeg gel)t eine milbembe, tröftenbe Sßirfung au^, hie

aud) einem Dom Seib jerriffenen ^erjen grieben ju geben öermag.

S)ann aber fjeben mir unfre 2tugen isolier em^jor, ju bem, ber am Äreuje

für un§ gelitten ^at. S3itterer afe er l^at niemanb ben Job gefc^medtt;

unb bodt), mie ift er geftorben ! mit finblid^er Eingebung in ben SBillen

@otte§, mit bem S33unfd)e ber SSerjeil)ung für \)ie, meldte il|n umbrad)ten.

Sludt) biefem ©ebanfen mollen mir l)eute nad^geben, um au§ i^m ^aft

gu fd^öipfen für ha^, ma§ irgenb einmal aud^ üon un§ einem ie\>en be=»

borftefit.

3)aju lefen mir bie fd^lid^te unb ergreifenbe ©rjälilung bon

bem fönbe be§ §erm, toie \ie ber ßbangelift Sufa^ gegeben I|at: 23,

33-46. '

^cn ©d^tug mad^tc ber öcfang ber beiben legten ©tro^^cn beg

Siebes „D §aupt üoU Sötut unb SSunben".
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(Samariter. ^

giengbutg, 29. 5lugujl 1896.

„3(^ l^abc nun bcn @tunb gefunben", Str. 1 unb 2, toutbc ju

5tnfang gejungen; gum ©t^lug ©tr. 6.

S)er barm^eräige ©amariter tft un^ allen eine vertraute ©eftalt. S)ie

®efd)id)te, bie ^e\u^ über it)n erjäl^ft, tjaben njir fo oft gel^ört unb gelefen,

t)a^ un§ bieSBörter „barm^ergig" unb „(Samariter" notttjenbig, faft don

9?atur 5ufammen§uget)ören fdieinen. SSereine, hie gegrünbet werben, um
SBerle ber S3arm!)erjig!eit ju pflegen, nennen fid^ „(Samariterdereine".

(So ift ber 9?ame be§ SSöIfd^en^, ha^ einft jtoijd^en ©aüläa unb S^^baa

auf bem redeten Ufer be§ S^rban mo!)nte, ein 6i)renname geworben. .,

2)a§ mar er nid^t ju ber Qeit, al^ g^fu^ auf ©rben lebte unb feierte

unb ein (StüdE feiner eblen ©ebanfen in bie ßrjätjlung üon bem SKanne

Heibete, ber nad^ S^^d^o l^inabging unb unter hie SüRörber fiel, för ant*

tvoxtete mit biefer ®efdE)idE)te auf bie g^age : „njer ift benn mein 9?öd^fter
?"

Unb ber biefe grage an il^n ftelüe, ttjar ein SJlann, ber il^n berfud^en

toollte, ein ©dt|riftgelet)rter, boll geiftigen §od£)mut^, bieKeid^t reid^ an

S33iffen, aber arm an 2iehe, 3t)m geigt ber §err nid^t nur, toa§ SKenfd^en*

liebe ift, fonbem er gibt it)m aud^ bie Set)re, bag biefe ©efinnung nid^t

feiten bei benen fef)It, hei henen man fie am erften ermarten müßte, unb

bon benen betätigt toirb, benen niemanb ethja^ @ute§ jutraut. ®arum
mahlte ^e\u^ al^ Vertreter ber ©elbftfudjt unb §ergen§fälte jmei SDlit*

glieber beborjugter (Stäube, hen ^riefter, ben Sebiten, unb teilte hie

SRoIIe be§ braöen 3Wanne§ bem berac^teten ©amariter §u, bem 9ln*

ge!|örigen eine§ SSoIBftamme^, beffen Umgang bon jebem ^i^ben, ber

etlüa^ auf fid) ijieli, berfd^mä^t ttjurbe.

Sßie mürbe ber §err bie ®efd^idE)te erjäl^Ien, menn er l^eute unter

un§ träte? mer mürbe fein ^riefter unb Sebit, mer fein ©amariter fein?

— SSermeffen märe e§ barauf antmorten ju mollen. 9tber im ©tillen mag
}eber fid^ t)rüfen, ob e§ eine Stoffe bon äRenfd^en gibt, bie er geneigt ift

gu berbammen unb gering äufd^ä^en: in it)i mirb er bann ba^finben, ma§

für bie 3^^^^^^ S^f^ ^^^ ©amariter bebeutete.

©0, meine lieben ©d^üler, nid^t al§ ein ©tüdC Überlieferung au^

einer bergangenen SBelt, fonbem afö etma§ Sebenbige^, afö eine SKal^nung,

bie aud£) für un§ gilt, mollen mir ha^ ©bangelium be§ morgenben ©onn*

tage§ lefen: Suf. 10, 23—37. '
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8.

2Jlitfreube.

Flensburg, 15. ganuat 1898. I

„0 ©Ott, bu frommet ®ott", ©tt. 1 imb 2; bann bie epiftel

beg 2. 6onntag3 narf) epipt)ania3 öetlefen: 3flöm. 12, 7—16. — Qu-

lejt hjurbc ©tr. 5 be0 Sieben gefungen.

S)cr ©d^Iu§geban!e ber (Sptftel be§ öorigen ©onntagg lautete:

,,Unter einanber i[t einer be^ anbem ©lieb, unb I)aben mancherlei ©aben,

nad) ber ©nabe hie un§ gegeben ift." 2)a§ mirb in ber l^eutigen föpiftel

unmittelbar fortgefe^t: mannigfaltige ©aben, mit benen ber einzelne

ber ©emeinbe bienen fann, merben aufgejälilt, unb ju einer jeben fagt

ber 2lt)o[tel furj, in meldiem ©inne fie gebraud)t merben foll. S)aran

fd^liefeen fid) anbere SSorfdiriften unb ©ebote für \)a^ Qn\avxmenlehen

ber 3Jlenfd)en: „Übt jemanb Sarm^ergigfeit, fo tue ef^mit Suft. ©eib

nici)t träge, tva^ üjx tun follt; feib feurig im ©eifte". i

Unter allem, tva^ t)ier gefagt n^irb, ift ein ©a^ bon befonberer

SBid^tigfeit, unb ben id^ eud) bor allen an§ ^erj legen mödite: „fjreuet

eud) mit ben 5i^ö:^lid)en unb meinet mit ben SSeinenben." ©§ l^at ju

allen 3^iten Seute gegeben, bie ba meinten, e^ gehöre jum SSefen be§

ß^riftentum^, aller greube be^ gebend ab^ufagen unb fid) felbft ju

peinigen. ^e\u^ badete anber^; er t)erfd)mä:^te e^ nid)t aud) an frol)en

SSereinigungen ber 3JJenfd)en, unter benen er lebte, teiljunelimen; eine

ber erften äBunbertaten, bie er öollbrad)te, gefd)a^ au§ 5lnlag eine§

^oi^geit^fefte^. Unb ein fo ernfter unb ftrenger S)en!er mie ^aulu§

fd)reibt bod) nid)t blo§: „SSSeinet mit ben SBeinenben", fonbem aud^:

,,
freuet eud) mit ben gröpc^en." .

i

3Seld)e^ öon beiben ift fd)n)erer? ^ner unferer 2)id)ter l)at gefagt:

,,3^^ SJlitleiben gel)ört ein 3Kenfd^, pr äJlitfreube ein ßngel." S)a§ ijj

mol)l etma^ übertrieben; aber fo biel bleibt bod) malir: e§ gelingt biet

el^er, auf ha^ ©efül)l be^ eigenen 3So:^lfein^ unb S3el^agen§ für htrge

3eit p ber^iditen, um hen ©d)mer§ eine§ anberen ju teilen, al^ £eib

unb Sorge gu üergeffen, don benen man felbft erfüllt ift, unb neiblo^ fid)

an frembem ©lud gu freuen. 3)iefe fd)njere ffiunft aber foll ertoorben mer*

ben; benn fie trägt met)r aB irgenb etma§ baju bei, ta^ eine freunblid)e,

n)ol)ltuenbe ©emeinfd^aft unter aJlenfd)en, bie ba^ Seben 5ufammen==

gefül)rt l)at, fid) befeftige. Unb üben lägt fid^ biefe Äunft aud) fd^on in
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euren fleinen SSerf)ältm}fen, in eurem tägüdien Sun unb treiben. SSa§

eud^ ba gelingt, i[t eine SSorbereitung auf \)ie größeren 3lufgaben, bic

eud^ f))äter gebellt fein toerben.

©0 bel^aüet benn au§ ber l^eutigen g^iftel biefe gorberung unb

bittet ben SSater im ^immel um ffiraft fie gu erfüllen: „greuet eud^ mit

\>en gröl^Hd)en unb meinet mit hen SBeinenben". 9lmen.

SSaffer unb aSein.

giengburg, 16. gonuat 1897. / ^

„®er ©CCT, ber einft auf ©rben tpat", ©tr. 1 unb 2; bann baS

©üangelium beä 2. ©onntagä nad^ ©ipip^aniaä öerlefen (go^. 2, 1—11):

Don ber §od^jeit ju Äana.

aSei allem l^eiligen 6mft, öon bem bag SSirfen S^fu erfüllt mar,

bei all feiner 6infi(f)t in bie ^infälligfeit unb SSertlofigfeit ber irbifd^en

aSelt mar er bodt) fein Stufet mie ^oljanm^ ber Säufer. 6r tjatte aud^

für hie freunblid)en unb I)eiteren ©eiten be§ SWenfd^enbafein§ ein 9luge

unb üerftanb e^, nid^t bloß mit ben Söeinenben gu meinen, fonbem aud^

mit ben gröI)Kdt)en frol^ ju fein. (£^ gabSeute, Ue fein unb feiner jünger

aSerljalten be^megen tabelten, bie e§ i^m t)erbadt)ten, ha^ er mit äöHneru

unb ©ünbem ju Sifd)e faß, ja bie it)n, mie er felbft einmal fagt, einen

greffer unb SSeinfäufer nannten. S)er §err Heß fid) hie ^leinlid^feit unb

ßngl^erjigfeit ber 3Jlenfd)en nid^t anfed^ten. ®r mußte: mer if)m nal^e*

ftanb unb mit milUgem ©inn il^m folgte, ber mußte iljn rid^tig öerftel^en.

©0 !ann e^ un^ benn nid£)t munbem, menn gerabe ba§ ©dangelium,

in bem ba§ 28efen 3^fu am tiefften unb innerlid)ften erfaßt ift, ba§

ßbangelium S^j^anni^, eine ®efd)id)te bringt, hie fo red^t ein SSeif^jiel

ift für ben meiten ©inn unb bie menfd)Hd£) lieben^mürbige Seilna^me^

momit er ba§ Seben anfaf). äJlaria unb il^r ©oI)n finb p einer §od^jeit

gelaben; mie ba^ geft feinen SSerlauf nimmt, ftellt fid) l^erau^, ha^ nid^t

genug SBein ha ift. ®ie aKutter menbet fid) an ^e\u^, öon bem fie 9lu§-

l^ilfe l^offt; unb obmoI)I er im erften2lugenbKdE ba§, ma§ i^m angefonnen

mirb, jurüdmeift, l^ilft er bann bod^ unb t)erfd)mä^t e§ nid^t, biefelbe

munbertätige ^aft, mit ber er fonft ^anfe f)eilt, t)ier angumenben, mo
e§ nur gilt einem jungen 5J?aare, ba§ hen 93unb für§ Seben gefd^loffen

l^at, bie erfte peinlidie SSerlegenl^eit ju erf)3aren.
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Unb bod^ ^at ber SSorgong nod) eine tiefere SSebeutung. SBie ba§

SJaffer in hen ^ügen, hie naä) j[übifd)em ®efe^e aufgeftellt finb, öer^

tpanbelt mirb, äugerlid) reinigenbe^ 3Baffer in I|erjftär!enben SSein, fo

i[t bie überlieferte SReligion be^ j[übifd)en SSoHe^, mit dl it|ren ©eboten

äußerer ^Reinigung unb ®efe^ntä§ig!eit, burdE) eine neue Sei)re erfe^t

tüorben, bie in^ ^erj be^ 3Wenfd)en bringt unb üon innen l^erau^ il^n mit

frifd)em Seben erfüllt, g^ßt jemanb aud) neuen Sßein in alte ©d^Iäud^e?

fragt ber §eilanb ein anbermal, unb bejeidinet aud^ bort feine mäd^tigen,

ben ©eift emeuemben ©ebanfen unter bem SSilbe be§ erquidenben

©etränfe^. 2)iefer 2ran! aber fprubelt aud) für un§ in bem Zehen unb

ber 2etjxe gefu; aud) an un^ ergebt fein Sftuf: „2Ben ha bürftet, ber

fomme gu mir unb trinfe". 5lKöge ber §err un§ füf)ren, ba§ n?ir ben

9Beg gu il)m finben unb bon il^m billig em.pfangen,' ma§ in un^ ein neue§,

beffereg 2ehen tveden foll. 5lmen. '

Sum 6c^lu6 tüutbc (Str. 6 unb 7 be3 angefangenen Siebeä gefangen.

10.
j

Soleranj.

Xüffelbotf, 4. guli 1904.

„aJJit narf) \px\dji ©^tiftug unfer ^elb", Str. 1—6 mürben gu

5lnfang gefungen.

Siebe ©d)üler ! S)ie 6))iftel be^ geftrigen ©onntagg ift ber 2lpofteI*

gefd)id^te entnommen, ©ie berfe^t un^ in bie 9lnfang§jeiten ber jungen

©emeinbe, tvie ^etxu^ unb bie ©einen bor ben §ot)en 9f{at geforbert

finb unb gur SRebe geftellt merben, ha^ fie tro^ au^brüdHid)en SSerbotö

fortfa!)ren bon ^e\n^ gu prebigen. M!)n antwortet betrug : „man muß
03ott mef)r gef)ord)en at§ ben 2Jienfd)en", unb fc^Ieubert ben §ütem ber

erftanten alten ^Religion hen SSoriourf blutiger ©emalttat, bie fie an

bem §eilanb berübt I)aben, in^ ®efid)t. Erbittert über foId)en £ro^ finb

jene im 33egriff, ha^ Sobe^urteil über ben Sauger au^guf|ired)en. 2lber

e^ lommt anber^, lüie eben unfere 6|jiftel erjä!)lt. ;

Sl^oftelgefd^. 5, 34—42 öexlefen.

©amaliel ift für alle 3^tten ber Vertreter menfdE)fid)er S)u!bfamfeit

geworben, ein SJhifter befd)eibenen ©inne§, ber eine neue 2et)xe, aud)

njenn fie unbequem ift, nid^t genjattfam gu unterbrüden trad^tet, fonbern

hie 6ntfd)eibung, xoa^ an ifjx fei, ®ott anl^eimftellt. S)ag Seif^iel, ba§
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btefer jübifdie ©d^rift9elel)rte gegeben l^at, ift freilid^ in unferer eigenen

Ättd^e bielleid)! ebenfo oft migad^tet afö befolgt toorben. SludE) bie @e*

fd^id^te ber d^riftlid^en 9fieItgton ift reid^ an fut^fid^tigen SSerfud^en, nur

ju oft gelungenen 8Sexfud)en, eine neue @Iauben§rid)tung mit faxtet

®etoaIt jurüdEäubxängen, ja blutig ju beföntpfen. Sinter mieber ntug

an ba§ gute SSort erinnert njerben: „SP ^^^ 9^^^ ^^^^ ^^^ ®^^f f^

!önnet ü)x itju nid^t bänipfen."

Unb bod^ matint un§ eine innere (Stimme, ha^ hjir in ber S)enftt)eife

biefe§ mol^lmollenben SKanneg nid)t hie I)örf)fte 2Bei§l^eit berel^ren

bürfen. 9Wd)t blog (äered^tigleit ift e§, tva^ au§ t^m f^Jridjt, fonbem aud^

@leid)gültig!eit. ®r füt)It fid^ nid^t gebrängt Partei §u net)men, fonbem

fteljt mit fül^Ier SRufie einer fjrage gegenüber, bie feine SSoIBgenoffen

auf§ tieffte erregt, ©ollen mir audE) barin i^n jum SSorbilb nel^men?

©emig nid)t. Slber ber S^^i^fP^Ö ift nur fd)einbar. 9H§ SRitglieb

ber regierenben SSel^örbe tut ©amaliel redE)t, §um Slbtoarten gu raten,

benn feiner fei e^ !ird)Iid^en ober ftaatlidjen Dbrig!eit !ommt e^ §u, bie

©ebanfen ber SSKenfd^en ju be^ierrfd^en, unb borjufd^reiben ma§ geglaubt

merben foll, ma§ nid^t. S)er einjelne aber, ber inmitten einer gärenben

Semegung ftet)t, bon ber er fein Soll ergriffen fielet, ber foll teilnel^men

an bem, ma§ bie ^ei^en bemegt, unb fid^ entfd^eiben, mem er folgen

mill. „aaSer nid&t für mid| ift, ber ift miber mid^", fagt (Su!. 11, 23)

3efu§, fraftboll unb mutig !|erau§forbemb. Unb mer fid^ fd^eut fold^er

Slufforberung ju folgen, bem gilt ba^ ijoxtt 2Bort ber Offenbarung:

„9ldE| ba^ bu lalt ober marm toäreft ! SSeil bu aber lau bift, unb loeber

marm nod| !alt, toerbe irf| bid) au^f^jeien au§ meinem SRunbe." 3Koge

e§ un§ immer gelingen: bulbfam ju fein otjue ^ä)tväci^e, frol^ be§

eigenen ©lauben^ ot)ne bie ©udE)t it)n anbem aufjubrängen.

8um 6d^Iu6 bog SSatcr Unfer, bann ©tr. 7 bcg angefangenen Siebcg.

^Reformationstag.

Xüffelborf, 30. Dftobet 1902.

„ein fcfte SBurg ift unfcr ©Ott", ©tr. 1, »urbe gefungen, bann

toorgelefen (Söang. S^W^i^ 4, 5—14. 19—26: bo§ ®ef|jräd^ mit ber

6antariterin.

Siebe ©d^üler ! ®er gefamten ebangelifd^en ©l^riftenl^eit erneuert fid^

morgen ba§®ebäd£|tni§ be§£age§,anbembor nun balb 400Sauren ßutl^er

feine 95 2I|efen gegen ben Slblafel^anbel an ber ©d^Ioprd^e ju SSKtten*



302 XXVI. e^uIanbQ^ten.

berg anfcf)Iug. S^bem ex, bcr gering gcad)tete SKönrf), mit mönnlidier

M!)nf)eit gegen bie S!Ki§bräud)e ^^roteftierte, bie in bet !atl)olifd)en ^r(i)e

eingeriffen rtjaren, legte er ben erjten ®mnb jur SSilbung einer engeren

@Iauben^emeinfd)aft, unferer eöangelifd)en ®emeinfd)aft. ®an!bar

unb ftolj feiern mir bie Erinnerung an feine %at. 2)od) hahei bürfen mir

nid^t bergeffen, ha% e^ auä) t)ier unfere 5lufgabe ift, t)a^ t)on ben SSätem

ßrerbte neu ju ermerben, menn mir eö red)t befi^en mollen.
i

S)a^ ®ut, ba§ £utt)er feinem SSolfe gegeben t|at, ift nidit fo fet)r bie

^rd)e, bie er im SSunbe mit meltli(i)en ^^ürften grünbete, al§ bie S)ent

meife, ber er bie 9lnerfennung erfömpfte. S)ie neue Sird)e ftel^t nun

neben ber alten, ber fie im ®runbe nad)gebilbet ift, unb mer möd^te

leugnen, \)a^ jene an ®efd)Ioffen:^eit be^ S3aue§, an ^lanmägigfeit unb

SSoIHommenl^eit ber äußeren ßinrid)tungen üjx überlegen ift? 9Wd)t

auf biefem ©ebiete mit ben SRömifdien gu metteifem barf ber fötirgeij

eine§ ebangelifd)en Kl^riften fein. 2)a§ §öd^fte, mofür Sutl^er gelebt unb

gelitten f)at unb gum ©iege burd^gebrungen ift, mar ber neue ©ebanfe,

ha^ jeber einzelne SlJienfd) in eignem ©rieben, burd) innere Ääm})fe, fid^

ein Ijerfönlid^e^ SSerl|ältni§ ju feinem @ott erringen mufe, ha^ ü)m feine

irbif(J)e 3Kad)t ha^ 9f{ed)t tjiex^u rauben, aber aud^ feine :priefterlid)e ^üx^

forge hie 5(?flid)t eigenen ©ud)en§ unb fji^ben^ ahnetjxnen tanv. SBir

mollen un^ lauten, ba^ mir nid)t über ber Pflege ber äußeren f^ormen, in

benen Sutl)er^ (Sd)öpfung auf un§ gefommen ift, bie SSetätigung ber @e^

finnung berfäumen, al^ beren mäd)tigfter Vertreter er bie SBelt er-

fd)üttert unb bem religiöfen Seben neue SSa^nen gemiefen l^at.

Su bem 9Sert)ältni§ gmifd)en ben rf)riftlid)en Äonfeffionen mieber{)olt

fidf), an anberem Drt unb unter anberen Umftönben, ber ©egenfag bon

©eftaltungen berfelben ^Religion, burd) hen jur Qeit 3efu ha^ SSolf Don

^aläftina gef^alten mar. 2)er §err läd)elte über ben menfd)lid)en (Sfer,

momit Suben unb ©amariter jebe ben SSorjug il)re§ ®otte§bienfte§ be*

!|au:pteten. 6r blidfte tiefer unb mu^te, ha^ meber an SRorial) nodE) an

©arigim ha^ §eil gebunben mar, t>a^ meber bie eine ^rdE)e il^ren 9ln^

ge!)örigen ben 3^9^^9 ä^^ SSater verbürgen lonnte, nod) bie anbere i!)n

gu berfd)lie§en braudt)te. 6r al)nte eine 3^it reinerer (5r!enntni^, in ber

biefe Unterfd)iebe berfd)minben mürben. @§ !ommt bie Qeit, unb ift

fd)on je^t — fie ift ha für einen jeben, ber fie in feinem S^nem erlebt —
ha^ bie ma^rl^aftigen 2tnbeter ben SSater im ®eift unb in ber S33af)rt)eit

anieten. — ©o berfud^en and) mir ju beten.
i

^a3 SSatcr Unfcr. ^cn ©d)lu6 mad^te ber ©efang bcr lejtcn

©ttopl^c beä SRefotmationSftebeg. 1
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[3ln bcn SSctfammlungcn bcr cbatiöelifcfien 9lcliöionlIc]^rcr SBcft*

falen§, bic alljäl^rUcJ^ balb nad^ $fingften in §amm ftattfinbcn, l^bc

id^ fieben Softes l^inburd) al§ SBertreter beS ^gl. $toüin§iaIfc]^uIfoncgium§

teilgenommen, immer in gutem |)erfönli(j^en ©inüernel^men mit hen

SBerttetern ber !irrf)Ii(f)cn 5lufftrf)t§be]^örbe, be§ ÄgI. Äonfiftorium§ in

SKünftet, menn aucf) bic 3lnfd^auungcn, benen wir 3lu§brud gaben,

nid)t immer biefetben waren unb mand^mol ftarf au§einanbergingen. 3"
ber Siegel erbat id^ gegen (Snbe ber Sßerl^anblung \)a§ SSort. Unb
ba mir baran liegen mugte, über boS bort ®efagte jeberjeit 5lug*

!unft geben ju !önnen, fo tjahe iä) meinen 5lnteil an bcr 3)ebattc

auf ©runb ber in ii)rem SB erlaufe gemad^ten fd^riftlirfien Stotijen

immer balb nad^l^er (meift norf) am fetben 5lbenb) möglid^ft wort-

getreu ju Rapier gebrad)t. ©olocit biefe 5lufjeid^nungen, all id^ fie

je^t tt)iebcr bornal^m, einigermaßen in fid^ gefrf)lof}ene ©ebanfengangc

ergaben, »erben fie l^icr oeröffentIid)t, woju e§ nur einer geringen

ftiliftifd^en Überarbeitung beburfte.]

Qilaviben unb S^ei^elxL

„®er ©taube uuferer ©d)üler unb feine §tnbemtffe" wat bQ§

2]^ema beg SSortrageS, ben tt)tr gel)ört t)aben. S)a n?äre bod) njol^I afö

(Srunblage ber SSerpnbigung eine Ilare Definition be§ S5egriffe§

felber ju ttjünfd)en getoefen. S)ie ift un§ aber nid^t gegeben, aud^ in

ber Debatte nid)t na(i)gebrad)t tüorben ; nur ha^ ,,glauben" nid)t gleid^*

bebeutenb fei mit ,,für tüoijx l)dten", lüurbe mel^rfad^ betont. SBa§

ift e§ aber bann? SKan forbert: ©lauben^gemifetieit, 5lnnal^nte ber

göttlid)en SBa!)r!)eiten. 2lIfo ift eg bod) ein gürtt^al^r^alten. Darum
!ommen mir ni(f)t t)erum; fo Diel tieferen ©e^alt ber SSegriff im ®runbe

Ijdben mag, im ©ebraud) unferer ©))rad)e bebeutet ha^ SSort eben

bieg: für Joalir Iialten. Unb be^l^alb fage id^: bon reiferen ©d^ülem

lann man ha^ gar nid)t forbem. S3ei üjxien ift — 9tu§nal^men immer

borbel^alten — ber S^^'f^^ ^^^ natürtid)e 3^^^^^ ^^^ ®eifte§.
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E§ ift tt)oI)I öefagt iDorben, bie anbeten Sel^rfäd)er mtrften mand^md,
burd^ bie 5lrt mie fie hetxieben merben, bem ©lauben entgegen. 3lber

bamit ift nid)t genug gefagt: jie tun e§ immer unb notwenbig. S)a^

moHen mir un§ bod) nid)t üerl^et)fen. ^^ allem tpiffenf(i)aftlid)en Unter=^

rid)t Verlangen mir fd)arfe§, !onfequente§ 2)en!en, mir fudjen in alle

unflaren S33in!el f)ineinäuleud)ten, befämpfen bor allem hie Sßeigung^

bem aSunfd) einen ©influ^ auf hen ®eban!en gugugeftefjen, etrna^ be§l)alb

für toäijx gu l^alten, meil man gern möd|te ha% e§ tva^i märe. &tn
biefe S^ftang aber ift für ba^ religiöfe 'S)exiten maggebenb; e§ bemegt

fid) in SBerturteilen. ©o ftel)en miffenfd)aftlid£)er Untertid^t unb reli*

giöfe§ S)enfen bon 9?atur in ©egenfa^ ju einanber.

äBie !ann ba get)oIfen merben? 3lx(i}t mit ängftlirf)er SSorfid^t,

fonbem nur mit Dffent)eit unb ®ntfd)Iof|eni)eit. 3Bir muffen hen ©d^ülem

beutlid) ju mad)en fud)en, ba^ anä) in einer miffenfd^aftlid^en SBelt*

anfd)auung bie le^te ®ntfd)eibung eine (Ba(i)e be§ ®iauben§ ift. 2)ie

3Belt, in ber mir leben, ift fie mitüid) nur ein feeIentofe§ ©efüge bon

Urfad^en unb 3Birfungen? ober ftedt baf)inter ein tieferer, ebler, ha^

©emüt befriebigenber (Sinn? S)ie 2lntmort auf biefe grage, im ©runbe

bod) bie mid)tigfte aller fragen, ift nid^t mel)r ein ©egenftanb bon S3emei§

ober Säiberlegung. gn iebem emftt)aften aKenfd)enIeben gibt e§ ©tunben

be§ ®Iauben^ unb ©tunben be^ 3^^^f^^^- SBie !önnen mir bon jungen

3[Kenfd)en, hie ben größten Seil unb ben felbftänbigen Seil i^reg Seben§

nod) bor fid^ fjaben, berlangen, bafe fie bamit fertig fein follen? Slber

ein§ fönnen unb foIIen mir befäm|)fen: bie ®leid)gültigfeit. ^Religion

ift nid^t, mie man bielleidit bei il^rer 6inreif)ung in ben amtlid^en ifet)r*

:plan gemeint unb mie e§ t)eute einer ber feixen, bie ba§ SBort naijmen,

au§gef^)rod)en l^at, ein (Bind ber „allgemeinen SSilbung". Sräfe ha^ ju,

fo mürbe einer fagen fönnen, er intereffiere fid^ nid)t bafür ober I)abe

fein Sßerftänbnig bafür, mie ein anberer fein^ für äJhifif ober für Sultur^^

gefd^id^te. SSieImet)r ift für einen jeben bie religiöfe 5^age ba§ centrale

Problem. S)effen SSid)tigfeit unb Gmft mollen mir unfern ©d)ülem

glaubl)aft mad)en. i

S)a5U fann ber Sefjrer biel mirfen: nid)t ©lauben ju befeftigen,

fonbem religiöfe^ Seben ju meden. S^ felbft Ijahe al§ Primaner gmet

3?eIigion§Ief)rer bon fef)r berfd^iebener 2lrt gel^abt: l^ier in §amm
6mft ^ermann, ber freie 9Infd)auungen offen bertrat, bann in Pforte

gerbinanb SSä^Ier, einen ftreng ^jofitiben @eiftlid)en. SBenn jener gum

SRad)benfen anregte, fo gemann biefer ha^ ^erj burd) hie S^nigfeit
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feinet ©mpfinben^. S)er eine tjatte mir nid)t bk gä!)ig!eit genommen,

bon bem anbern, bem td) \pätei jugefütjtt mürbe, ju empfangen, ©o
möd^te id^ be!)anpten — auf hie &e]atji ^n, in biefem Äreife eine te^erei

p jagen — : e§ ift ganj einerlei, meld^er t{)eoIogif(i)en 9{i(i)tung ber

Set)rer angel^ört; auf feine $erfönlid)!eit !ommt alle^ an.

®ie SSerfid)erung, bafe biel barauf onfomme, :^aben mir t)eute mieber*

t)oIt gel)ört. Um fo mef)r !)at e§ mid) gemunbert, bag bon ber größten

unb für unfere ^Religion fd^ö:pferifd^en $erfönlid|!eit !aum hie 3^ebe

gemefen ift. ^m aSortrag mürbe Sefu§ überl^au|)t nid^t ermäf)nt, in

ber ®ig!uffion nur bei einzelnen ^u^erungen, bte man bon i^^m anfül^rte,

al§ mären e^ eben ^u§fprütf)e eine§ bebeutenben 3Jlanne§, einer ^lutori*

tat. Unb er ift hod) unter allen ^ßerfönlid^feiten, meldte hie innere

©ntmidfelung eine§ S)Zenfd£)en förbern fönnen, bie mäd)tigfte. Dber

ftetjt er §u t)od), um in ät)nlid)em ©inne mie anbere genannt gu merben,

un^ §u fem, um ate äJJenfdE) auf 3Renfd)en ^u mirfen? ®r felbft t)at fidi)

benen, an hie er feine SBorte rid^tete, nidf)t fem geftellt. Unb iii) meine:

biefe lebenbige ©röge barf hen ©dE)ülem nid)t burd^ bogmatifd)e gormein

berbedt merben, fie mu§ it)nen menfdE)Kd^ nat)e fommen. 5lfö Heiner

Shtabe l^abe id) einmal, mit meiner äJhxtter gufammen, eine 5ßrebigt

get)ört, hie mir befonber^ ftarlen ©inbrud machte, über hie ©efangen*

ne^mung: ^efu^ ein SSorbilb be§ moralifd^en mie be^ :p!)t)fifd)en SUlute^.

Srft biet fpäter ift mir !Iar gemorben, mie fet)r paffenb für ben Drt biefe

S3etrarf)tung mar: in einer ®arnifon!ird)e. Unb audE) ha^ ^ahe iö:)

erfat)ren, ha^ hex SKann, ber fo ^^adenb f^^rad^, felber ber ftrengften

SJid^tung angel^örte. ®a§ t)at xt)n aber nid^t geftört: ma§ er über hie

^erfon gefu glaubte, Iie§ er gurüdttreten unb fa^te ii)n bie^mal rein bon

ber menfd^lic^en ©eite, bamit er bor hen ©olbaten baftünbe mie ein

Sebenbiger, bem fie in§ 9luge fef)en fönnten. ©o i{)n l^inpftellen, ha^

bermag ein :pofitiber 2t)eoIoge fo gut mie ein liberaler.

W)ex bag glaube id) allerbing^: mobeme SBiffenfd^aft, bie biel gefd^oI==

tene, t)at eben t^iex^u biel beigetragen. S)er SRebner fagte p 9(nfang,

ha^ religiöfe gntereffe in unferem S?oI!e fei l^eute ftärfer afö bor t)unbert

gal^ren; unb er l|at hamit gemi§ red)t. ®iefe S^atfad^e ftel^t aber in

urfäd)Iid^em 3ufamment)ang mit ber anberen, ha^ mäl^renb be§ 19. ^atjx^

l^unbert^ fid^ hie gorfd)ung immer entfd^iebener unb immer aufrid^tiger

bemül^t tjatf hie ^erfon 3^fu Har §u erfennen unb bar^ufteüen. SSie

fid^ in biefem Serpltni^ Urfad^e unb golge berteilen, ob hie lebenbigere

3luffaffung ha^ (Srgebni^ miffenfd)aftlid^er 9lrbeit ober bie ©el^nfud)t

©auer, 2lu3 S3eruf unb Seöen. 20
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naäj tieferem S5erj'tef)en ber Urf|)rung be^ gorfdien^ geitjefen ift, ober ob,

mie id) öermute, in beiben 9f{id)tungen ^ugleid) 2lntrieb unb SBirfung

ineinanber gegriffen !)aben: ba§ mill id) nid)! entfd)eiben. @ett)i§ ift:

ein innerlicher 3^f^^^^i^^^^9 befielet, unb ^ier foH ber Unterrid^t

einfe^en. 9Wd)t ben (Sd)ülem, bie überall fonft ju gefd)i(i)tli(i)em 2)en!en

erjogen toerben, gumuten, hal^ fie hie gt^rmeln befennen, in benen

bor 3^iten bie ^iidje ba§, tva^ fie in ^efu^ ju t)aben glaubte, au^gefprodjen

t)at; fonbem bafür forgen, ha^ fie bon ber güHe bon SSei§l)eit unb ®üte,

SUlilbe unb §elbentum, bie in biefent ©rbenbafein fid) betätigt f)aben,

lebenbig berüljrt n)erben, unb i^nen jeigen, mie fie barau^ für fid) felber

ebelften ©eioinn fd^ö:pfen !önnen. ^n biefer SBeife \)a^ 2ehen unb bie

Seigre ^efu lebenbig §u mad^en bemtag auc^ ber Sel)rer, ber für feine

^erfon jene f^ornteln mit boller Überzeugung annimmt.

2)ante mirb am ©d)luffe ber breifad)en SSanberung aufgeforbert

fein ©lauben^befenntni^ abzulegen, ©o gehört aud^ bei un§ ber ge*

feftigte ®laube an§ ßnbe eine^ religiös gerid)teten Seben^. Son eben

ßrmad^fenen bürfen mir il^n ntd)t forbem; unfere 5tufgabe ift: ben emften

©inn für ^Religion in ben jungen ©emütern tvaäj §u rufen.

^Religion unb ©ittlid^feit.

(1907.)
I

S)ie un^ borgelegten J^efen über „hit (Sittenlel)re im Unterrid^t ber

l^öl^eren (3d)ulen'' Ijahen eine lebl^afte Debatte l^erborgerufen. 2)abei ift

namentlid^ aud^ bie grage erörtert toorben, toie ^Religion unb @ittlid)!eit

gu einanber ftünben, n)eldt)e bon beiben ha^ primäre fei, ttjeld)e ba§@e-

funbäre. darüber l^abentoirentgegengefe^teSlnfiditenmitgleidierSBärme

fid^ au^f^red)en l)ören. ^d) möd)te mid^ bem anfd^liegen, toa^ bod^ aud)

fd^on gefagt morben ift, bag tjiex über:^au:pt fein föntloeber—Ober borliege,

fonbem ein ©otoolil-—Slfö^aud) ; 9?eligion fei ©runblage unb ^one
ber ßntloidelung pgleid). 9Kan barf nict)t meinen, ein^ bon beiben muffe

notloenbig borangel)en. ®te Ferren, lüeldE)e bte^ bon ber ^Religion betjaup^

teten, f^red)en getoig au§ ^erfönlid)er ®rfal)rung, menn fie fagen: 6rft

d^riftlid^er ®laube, bann d)riftlid)e ©ittlid)!eit ! Slber anbere fönnen

anbereg erlebt tjuben. (Sin ber ^Religion gang Slbgetoanbter fann burdt)

bie SKadt)t ber fittlid)en $erfönlid^!eit in ^efu^— l)öd)fte Selbftbe^auptung

berbunben mit bölliger ^inqabe — ge:padt unb toieber jur Sieligion

gefütirt merben. & gibt mand^erlei SBege.
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9Serfd)oben tüitb, tpie mir fd)eint, bte ^^^age, tDcnn man bei „©itt*

Ii(i)!eit" öon Uom^erein an ha^ „jittlicf)e Setüugtfein" benft. ®iefe§

ift getoi^ nid^t ettt)a§ ^rimäre^; benn ber befte Seil ber ©ittlid^feit

qetjöxt bem unbeton^ten (Seelenleben an. S)er SSortragenbe fagte: „®ie

Selel)mng über fittlid^e g^agen finbet il^re ©rgöngung in Qudjt unb

SSorbilb." Sft ^^ ^id)t umgele:^rt? guerft unb bor allem tüirfen gud^t

unb SSorbilb, bie 33elel)rung !ann ba^u !ommen, ift aber nid^t einmal

nötig. & gibt fe^r fittlid)e SKenjd^en, hie ba^ t)on ©Item unb Seljrem

burd^ S^^t unb Sorbüb gelernt l^aben, unb tie nid)t imftanbe hjören;

in überlegter SRebe über bie ©runbfä^e, aud) nur über hie ®rünbe il^re^

§anbeln§ Stu^funft ju geben. S)ie 5ölad)t be^ IXnbetüu^ten hjollen tüir

act)ten. gd) I)alte e§ be§l)alb für bebenHid), tva^ t)orgefdt)Iagen tüorben

ift, aud) ha^ ©emiffen jum ©egenftanbe n)iffenfd)aftlid)er S3etrad£)tung

gu mad^en. S)enn tüenn man ba§ tut, fo ift e§ unmöglidt) — tva^ gleid^=

zeitig geforbert lüurbe — borjufd^reiben: „§ier t|at ber enttüidelung^*

gefd^idf)tlidf)e @eban!e tjolt ju mad^en; bag ©etpiffen mu§ afö ein für

allemal gegeben, nid^t al§ geworben angefet)en toerben." SSie toill

man ha eine ©renje fe^en? S5ei SSergteid^ung be§ altteftamentlid^en

©otte^begriffe^ mit bem neuteftamenttid^en üon (Sntioidelung ju f<)red()en

lägt fid^ gar nid^t bermeiben. S)ie je^n ®ebote 2Kofe, hie nid^t einmal

ein entfd^iebeneg aSerbot ber Süge entt)alten, finb ber 2lu§brud einer

:primitiben ©ittlid)!eit unb ftet)en am Slnfang einer ßnttoidelung, bereu

i^ö^epunÜ burdt) hie Umbeutung bejeidE)net wirb, bie gefu^ if)nen

gegeben Ijat. S)ie g^age, ob in ber ®efd^idE)te ber 3Kenfd)l^eit auä) ha^

^emiffen fid^ enttoidelt Ijahe, mu§ bejal^t lüerben, fobalb fie emftl^aft

^eftellt ift; unb fie ftellt bon feiber fid) ein, toenn im ^i^f^tumenl^ang

ton Betrachtungen toie hen eben angebeuteten reifere @d£)üler jum
9?ad^ben!en über bie $Ratur be§ ©etoiffen^ angeregt werben. ^e§t)oS)

lann einem ßel)rer, ber bie Sonfequeng nid)t §iel)en nitll, nur geraten

toerben, bafe er bie 5tnregimg unterlaffe.

3ur SSorfidt)t matjuen mödEjte idt) aud) in bejug auf bie etl^ifd^e

SSertoertung ber @efd)id)te. ©etoig ift e§ eine möglid^e unb bebeutenbe

Aufgabe, in il^r ba§ 3Sir!en einer ®ered^tig!eit aufjufud)en; aber fie

ex^c^it bodE) aud) bon bielem, tt>a§ un^ rätfelf)aft unb unl)eimlid^ bleibt.

®ie 3^^t^iitnmerung ber |)oInifdt)en Station, ber Untergang ber SSuren

finb S3eif:piele einer t)iftorifd£)en @ered)tig!eit, bie ben fittlid^en Slnfd^au*

ungen eine§ mitem})finbenben 3Kenfd)en burd)au§ nid^t einfad) entf))rid^t.

SWan t)ält mir entgegen: auf einjelne S5eift)iele fomme e§ nid^t an.
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Überl^aut)t \ei e^ natürlid) nid)t \o gemeint, ha^ in plumper SSeife gegeigt

merben fönne, mie ba^ ®ute immer belol^nt unb ba§ SSöfe immer beftraft

merbe; aber ha^ !önne unb folte man geigen, mie bem SSöfen immer

ber Seim ber ©elbftgerftörung innett)oi)ne. 9hin, i(i) ben!e: njenn

au§ bem SSerlaufe ber SBeItgefd)id)te, alfo inbultib, ba§ SSalten einer

Ijöljeien ©eredjtigleit nadigemiefen trerben foll, \o muffen hie einzelnen

beftimmten SSeifpiele hen 9luggang§pun!t bilben. S^e^men ©ie gu benen,

bie id) ertüät)nt tjobe, xedji öiel anbere fiingu. ®a merben ©ie oft genug

finben, ha^ im SSöfen fd)on ber Äeim ber 3^i^Pörung entl^alten ift;

aber ni(i)t minber im ©uten. ©obalb e^ §ur §errfd^aft gelangt ift,

fu(i)t man e§ äu^erlid) ju befeftigen: bamit ift e§ auf bem SSBege, felber

beräugerlid)t ju ttjerben; aümä^Iic^ erftarrt es unb berliert feine lebenbige

^aft. We^ t)iftorif(i) ©etüorbene trägt in fid) ben 9lnfa^ bagu, ha^ e§

mieber bergetit, fei e§ ein SSöfe^ ober ein ®ute§. 3Senn tro^bem ein

2et)xex innexliä:} getrieben njirb unb au§ boüer Überzeugung baju im*

ftanbe ift, bie ®efd)id)te fo bargufteüen, ha^ ein S^UQni^ göttlicher

^eltregierung unb SSorfe^ung au^ i!)r fprtd^t, fo ^at er all meine 6t)m^

-patl^ie. 5lber bagegen njel^re id} mid), ha^ man biefe SSe^anblung^meife

unb et]^ifd)e SSermertung ju einer Aufgabe mad)e, bie ber ©efd^idit^-

unterri(i)t an fid) unb ein für allemat gu (eiften l^abe. ©onft toirb ber

£et)rer in ®efat)r gebrad)t, bie $flid)t gu öerte^ten, bon ber ^eute be*

fonber^ öiel — unb mit d{ed)t — hie 9lebe gemefen ift, hie SSat)r]^aftig!eit.

3um @Iüd gibt e^ für Se^rer, hie fid) nad) hen heihen hexixtjxten

©eiten l^in lieber 33efd)rän!ung auferlegen, genug anbere Quellen,

au§ benen ha^ 5Kad)ben!en über fittltd)e Probleme fd)öpfen fann. '2)ie

Siteratur aller bei; SSöIfer, mit benen e§ l^öl^ere @d)ulen ju tun t)aben,

ift reid) baran. SQ3a^ ^laton betrifft, fo mu§ id) freilid) auf§ entfd)ie*

benfte ber t)ier geäußerten SJUleinung tt)iberfpred)en, er biete hie Probleme

nid)t in xeä:)t ilaxex Formulierung. Umgefel^rt: gerabe hie einfad)e,

urfprünglid)e SSebeutung ber t)eute burd) langet §in* unb §erreben

unb biele Sontroöerfen umgeftalteten, bertoidelten unb üerl^üllten

Probleme fönnen mir au§ $Iaton lernen. S3ei ber ®orgia§*Se!türe

l)ahe iä) e^ al^ 2et)rer felbft erlebt, toie hen jungen ber ©inn unb Sern

mand)er mobernen 5lnfid)ten unb biel ber!)anbelten fragen, hie xtjnen

längft be!annt getoorben toaren, plö^d) aufging. Sant^ Sriti! ber

pra!tifd)en SSernunft in ^rima gu lefen mürbe, fo biel auf mid) anfäme,

nid)t bermel^rt toerben. $erfönlic^ glaube allerbingg aud) id), tüa§> Ijiex

fd^on bon anbrer ©eite gefagt njurbe, ha^ ©d)iller für bie ©d^ule bod)
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nod) frud)tbarer tft, unb f)a6e im eigenen beutfd)en Unterri(i)t Sant

immer nur d^ ^intergrunb unb erüärenben ®egenfa^ ju ©d^iller mit*

mirfen laffen.

^m gangen ift e^ bod) fe{)r erfreulid), toie biele^ f)eute ermäfjnt unb

gemürbigt tüorben i% tüa^ ber Unterri(i)t in anberen i^ää:)em gur reli*

giög*fittUd)en Silbung beitragen !ann. Unb ha ^atte mein berel^rter

§err 3?ad)bar tt?oI|I red)t : ma^ im 3fteIigiongunterrid)t, ber geiüif[ermaßen

einen offiäiellen ß^arafter trägt, geboten toirb, begegne leiä)t hei ber

gugenb einem gemiffen, menn aud) nid£)t SUJigtrauen, bod) einem S^Q^
bon 3^i^üdEf)aItung unb ©elbftderfd)liegung; be^tialb fei bie §ilfe, hie

bon anberen B^^iö^^ ^^^ Unterrid)t^ !omme, fo mertboU. ^d) heute,

fie tt)trb bon allen ©eiten gern geleiftet tberben. ®o(^ gilt aud) ba§

Umge!e{)rte: aud) ber 9fieligion§Ie{)rer muß bie §anb entgegenftreden

unb ben S3Iid l^inüberlenfen, um in feinen Unterrid)t auä) foldje Gebiete

mitl^ereinpjief)en, bie nid)t unmittelbar baju ge!)ören. 5)ie^ fann er

nur tun, menn er mit offenem ©inn aud) ha^ berfolgt unb berftet)t,

tva^ fonft in Unterrid)t unb äehen an bie (3d)üler {)erantritt. S^ '^^^^

foId)e S3e5ie!)ungen i^erüber unb l^inüber ge})flegt njerben, befto mef)r

njirb ber 3?eIigion^unterrid)t ha^ toerben, tva^ er bod) eigentUd) fein foll:

nid)t ein gad^ neben anberen 5äd)ern, fonbem ein organifc^e^ ©lieb

in einem lebenbigen ®anjen.

Äated)i^mu^.

SSor „ejtJonierten Sated)t^men" tft bon mel)reren 3?ebnem gemarnt

n)orben: Sut!)er^ (SrHärung bürfe nic^t mit toeiteren (Srflärungen

belaftet toerben. ©etoiß rid)tig. 5lber, baß foId)e SSerfud)e immer

toieber t)erbortreten, gibt bod) §u benfen. ©^ geigt, toie ha^ ®erftänbni§

bon Sutl^er^ ©rMrungen t)eute ben ^inbern Wüije mad|t. ^m ©runbe

müßte man fid^ boc^ aud) munbem, tbenn e^ nic^t fo märe. 9)ler!*

tüürbig genug, baß e§ nad) bier^unbert ^a^ren über!)au:pt immer nod^

mögfid) ift, ein foId)e§ ^ud^ bem Unterrid^t gugrunbe gu legen, ha%

bie ©d)toierigfeiten einigermaßen bod^ übermunben merben fönnen. S)em

bon SSertretern ber ^jofitiben 3tid^tung l^ier au^gefprod)enen aSebauem,

ha^ unfrer eignen 3^tt ein neue§ SBer! biefer 9lrt bi^l^er ni(^t gelungen

ift, fd)Keße id) mid^ an; nur mödcjte ii) bie SSitte l^ingufügen: nid^t au^

greube an bem, ma^ toir ererbt t)aben, unb au^ ®an!bar!eit gegen
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feinen Ut{)eber bte 9lugen gu fd)fie§en, tüenn ettva bod) au§ bem ^etfe

l^eutiger Set)rer ber afteligion ein neue§ SSud) fommen follte, ba§ hen

kon unb ©eift unfrer S^xi ebenfo glüfflid^ träfe mie einft £utt)et \)en

ber feinigen.

®a§ tt)ir ein foId)e§ eigentlich !)aben müßten, ba§ ber tated)igmu^

ba§^ n)a§ lüir ber gugenb gern geben mö(i)ten, bod) fo red)t ^ente nid)t

ntet|r bietet: biefen ©ebanfen :^at einer ber SSorrebner mit lüo^^ltuenber

5rifd)e unb ®ntfd)iebent)eit au§gefpro(i)en. 9lu(i) benen unter hen

aniüefenben ®ire!toren bin id) ban!bar, hie rüd^altlo^ barlegten, tüeld)e

Übelftänbe fid) bei S)urd)fül^rung ber aKemorieröorfd)riften be^ £el^r*

plan^ ftellenmeife ergeben l^aben; nur baburd), ba§ fold^e S)inge in

unfern SSerfantmlungen offen ^ur (Bpxad^e gebrad)t n^erben, !ann hie

Unterrid)t§t)erH)aItung mit ber SSir!Iid)!eit be^ 93etriebe§ in gül^Iung

bleiben. 9lber aud) biefe §enen merben gugeben, ba§ ber Sut^erfd)e

Äated)i^mu§ immer nod) ba^ befte §ilf^bud^ für elementaren Sleligion^*

unterrid)t ift, ha^ mir befi^en; jebenfalB f)aben fie nid)t üorgefd)Iagen

xtjxi abgufd^affen. S^bem tvix itju hatjex beibet)alten, ttjollen voii un^

. bod^ fixten itju med)anifd) §u bet)anbeln. '

3n bem Vortrage be§ erften 93erid)terftatter§ berührte be^onber§

ft)mt)atf)ifd) bie 3Kat)nung: man muffe jum ^nbe fpred)en wie ein ^nb,

gum Jüngling tvie ein Jüngling. S)a§ erinnerte an bie SBei^^et be§

^aulug, ber ben ^uben me ein ^ube, benen, hie o^^ne ®efe| waren,

wie einet ol^ne ®efe|, ber allen aüe§ geworben ift, um allenttialben

red)t biele gu gewinnen. (Sr burfte e^ wagen ben ©d^wad)en ein ©d)Wadö^t

ju werben, ju jebem in beffen eigner <Bpxaä)e p reben, weil er fidler

war, im ®runbe ein ©tarier ju bleiben, ein S5el)errfd)er gewaltiger

®eban!en, aud^ wenn er biefe jebe^mal in bie ^orm umgog, bie geeignet

war bem |)örer in hie ©eele gu bringen. SSenn nun biefer große 2et)rer

fold^e ^aft befaß, fo wirb fie dollenb^ ber erl)abenen Setjre innewohnen,

bereu 5l))ofteI er war. SBer biefe t)eute öerfünbigen will, ber wirb gu

einem £inbe be^ äwanjigften gal^rl^unbert^ fprec^en muffen wie ein

^nb beg gwan^igften S^I)rl^unbert^, ju bem 3^9^i^9 ^^^^^ Isolieren

©dE)ule wie ein 9Kann, ber felbft in bereu ®eban!en!rei§ gu §aufe ift.

SSon bemfelben SRebner, ber am Äated)i§mu§ beredt)tigte ^ti!
übte, würbe ein 93efremben barüber au§gef|)rod)en, baß e§ im 9JaI)men

ber Sel^r^jläne nid)t geftattet fein folle, in 5|Srima ba§ Seben S^fu naö)

ben St)noptitem ^u bel^anbeln. 2)ie einfeitige SSeborjugung be§ ^o^

]^anne^*6bangelium^ l^alte aud^ id) nid)t für glüdtlid), ebenfo toie bie
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fdjeinbate gent{)altung be§ 2tlten Seftament^ öon ben oberen Maffen.

gür i^xa^en, \)ie t)eute brennenb finb, ift bte ®efd)td)te ber jübifd^en

Religion öon fold)er SSebeutung, ba§, tuet ettüad)fene junge $D?enfd)en

gum SSerftänbni^ ber @eifte§!äm^)fe ber ©egenirart üorberetten rvili,

gar nid)! uml^in fann barauf ein§uge!)en; unb ba^fetbe gilt für bie ge*

frf)td^tltd)e S5etrad)tung be§ ßeben^ 3efu, hie bod) nur auf @runb ber

@t)no))tt!er unb nur mit gereiften ©i^ülem möglid) ift. ^n ber $raji§

tPtrb benn audi tootji bielfac^ über bie t)orgefd)riebene Seftüre f)inau^

gegangen; unb ba§ fdieint mir gan^ unbebenüid): tiit £el^r:pläne feiber

mollen ja ni(i)t fo öerftanben fein, afö ob alleg berboten fein folle, toa^

fie nid^t au^brüdlid^ empfetjlen. Stimmt man nun bag Seben gefu in

$rima re:petierenber SSeife burd), fo ^ai man ben gegebenen hinter*

grunb für eine vertiefte S5e{)anblung ber §el)n (Sebote. aSon ürd)Iid)er

©ette tüurbe foeben jugegeben, ba| ber alte 2)efaIog öon bem, toa§

Suttier auf ©runb ber Se^re gefu barauf gemad^t I)at, gu trennen fei.

©in aSergleid^ mit bem ©amenfom tourbe angebeutet, ba§, in ben

redeten SSoben gelegt, gu SSIüte unb %xud)t ern)ad)fe. 3)amit ift für ben

Unterrid)t ein fjitigerjeig gegeben. SSenn \)a^ )3erfönlid)e SSefen 3^fu,

nad) ber fd)Iid^ten S)arftellung in ben brei ©öangelien, gur 3tnfd^auung

gebrad)t ift, tann hie grage geftellt werben: tvxe mu^te ein fo reiner unb

ebler 9Renfd) bie ©ebote jener t)rimitit)en ©ittlid^feit auffäffen? toa^

mu§te er in fie ^ineinbenfen? S)amit ^aben toix, Dom 9Hten jum 3?euen

Sejtament, eine lebenbige (Snttoidelimg.

aSenn unter ben ©eboten SJlofe ba^ ber 9lrbeit fel)lt — toag un^

bort|in afö ein äJlangel begeid^net lourbe — fo ift ba^ toof)! fein 3^f^Ö-

3ur Slrbeit braudE)te ba^ j[übifd£)e SSoIf nid^t ermal^nt ju toerben. 9lber

ba§ e^ über aller ^etriebfamfeit bie Sammlung be§ ©eifte^, bie (5rI)oIung

im ebelften Sinne nid)t berfäume, bafür ©orge gu tragen ttjar nidtjt

überflüffig. ©o betrad^ten mir auf ber oberften ©tufe be^ Unterrid)tg

ba^ erfte §auptftüd t)iftorifd^: bie ge!)n ©ebote au§ ben 93ebingungen

ber 3^it, in ber fie gegeben finb, unb Sut!|er§ (Srüärung au§ bem SSeftreben

bie d)riftlid)e ßtl^i! mit f)inein§utragen. Unb jene^ Q^md^eljen auf bie

©inne^art be§ j[übifdE)en SSoHe^ gibt un§ toeiter einen 9lnla§, bie ent*

f})red£)enbe grage für unfere 3^^t ju ftetlen. SP SKal^nung jur Slrbeit

mefjr bonnöten? ober bielmeljr ba^u, ba§ 5tt)ifdE)en angef^^annter 2ätig!eit

immer mieber bie ©ebanfen gefammelt unb exi^ohen werben? S)ie§

fd^eint mir {)eute ber ©inn be^ britten ©ebote^ §u fein, mit beffen äu|er*=

lidjer S3efoIgung id£| felbft e^ nid)t§ weniger ate ftreng nel^me unb ba^
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ict) bod) in feinem l^eilfanten ®runbgeban!en, al^ SUlilbemng etne§

aufreibenben S3eruf^Ieben§, nidjt miffen möd^te. 2111 foIci)e S3etrad^=

tungen !ann man im ©efpräd) mit ©dE)ülern, bie ju ernftem Sfad^benlen

fd)on erlogen finb, an eine freiere, t)i[torifd^ tüürbigenbe S5e!)anblung

be^ Sated)i^mn^ anfnü:pfen.
i

2lntorität unb grei{)eit.

(1912.) I

S)er an^füf)rlid)e :^iftorifd)e Mdblid, hm ber SSortragenbe gegeben

Ijat, lägt erfennen, njie fid) don ten älteften Reiten f)er bie 3Kenfd)en

mit bem Problem, ba^ tjent nnfer 2;t}ema ift, abgemüht f)aben— frud)tlo§,

tt)ie e§ fc^eint, iebenfall^ of)ne bleibenben 6rfoIg. SSot)er fommt ba§?

^n ber3(nfprad^e, mit ber unjre SSerfammlung l^eute eröffnet njurbe,

hörten mir ^mei gorbernngen gegen einanber abmögen, bie fid) fd)roff

gegenüberftünben: ,,S)nrd) greitieit ^nr SSat)rt)eit !" unb ,,S)urd) 3Sat)r]^eit

5ur 5rei!)eit!" ®ie erfte mad)e fid) im geiftigen Seben ber ©egenmart

anfprudi^boH gettenb, bod^ bie gleite treffe ha^ $Red)te. ^n ber 2at,

ber §err feiber tjat ju hen ^uben, bie an i^n glaubten, gefagt: „SBenn

i^r hleihet hei meinem Sßorte, fo feib if)r ina^r^^aft meine jünger; unb

merbet bie SSa'^rl^eit erfennen, unb hk '$&at)itjext mxh eud) frei machen"

(Qo^. 8, 31 f.). Dt)ne bem tröftlid^en ®eban!en bon ber befreienben

SRad)t ber SBa^rt)eit irgenb ettna^ abbrechen §u moüen, möd)te id) bod)

aud^ l^ier, tüie öor ^a:^ren in einem ät)nlid)en gall, fein ßntmeber—Dber

l^inftellen, fonbern lieber hie heihen in SSed)feItt)ir!ung henlen: S3at)rt)eit

unb i^xextjeit ai^ ^tvei Äußerungen einer unb berfelben ®runb!raft.

Sebenfalfö f)aben fie ba§ gemeinfam, ha^ e§ nid)t ®üter finb, hie

einfach übertragen unb weiter gegeben tnerben lönnten: jeber muß
fie felbft unb hon neuem erwerben. ®o(^ !ann einer bem anbem babei

l^elfen. 9lber \e tüirffamer bie^ gefd)ie^t, befto mef)r ift ©efal^r, baß

nadjtjei ber Befreier §um S^rannen merbe.^) ®ie S^leligion, hie gefu^

borfanb, mar gegenüber ben älteren orientalif^en Äulten, au^ benen

fie fid) l^erau^gearbeitet l^atte, ein gortfd)ritt §ur 3Bat)rt)eit unb jur

greif)eit gemefen. Unb tva§> für ein 3^^^9 ^^^ barau^ gemorben!

S)ie §ierar(^ie, t)on ber ha^ !unftt)o((e (3t}ftem get)ütet mürbe, verfolgte

unb tötete hen, hex Befreiung bon Sußerüd)feiten, Vertiefung in^

innere bringen moHte. Sein SSermerfung^urteil über xtjxen @otte§-

1) [.3u bieiem föebanten ügl oben 6. 50. 97 ff. 139. 182]. 1
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btenft empörte fie: „Sßenn bu beteft, fo ge{)e in hein Äämmerietn

unb fdiltefee bte 2ür p unb bete ju betnem SSater im SSerborgenen"

;

unb ba§ er ben Slnf^^rud) er!)ob, @ott beffer p !ennen ate fte, ®ott metji

gu gel^ord^en al^ bte amtüd^ bebonmäc^tigten Wiener ®otte§ unter

ben 3}lenf(i)en. Unb au§ ber äeijxe beffen, ber für btefe Überzeugung

am treuje berblid), ift ein neue§ ©tiftem aufgebaut tüorben, bag mieber

bon einer §ierard)ie forgfam geptet unb mit ftrenger §errfd)aft auf-

redet ert)alten tüirb!
''--':'

^\'S;^x^^^^^^^^

^eber gro^e gortfd)ritt in ber ®efd)td)te be§ menfd)Hd)en ©etfte^

ift burd) einen einzelnen bewirft morben, ber guerft, \)a er beröortrat,

ate te^er erfd^ien. ©o erging e§ £utt)er. Unb mir \)anlen i^m ate bem
33efreter. 5lber ma§ ift au§ feinem 3[Ber!e gemorben? Slud^ l^eute

unb aud) ber ebangelifd)en Sird)e fönnte einer al§ Se^er gegenüberftel^en

unb bon xtjx au^gefto^en merben, ber in SSa^rl^eit ein berufener ^ro^^l^et

märe. SBer bermi^t fid) ha^ im borau§ ^u entfct)eiben? S)a^ ift ja aud)

nid)t unfere 5lufgabe. Unb bor ungerechten Urteilen !önnen mir un§

baburd) bemal^ren, bafe mir Unimex in ber redeten SSeife gu folgen fud)en:

nid)t inbem mir feine gormein feft^atten, fonbern inbem mir feinen

3Bat)rt)eitfinn, feinen SRut ber eignen Überjeugung ^u betätigen fud^en.

S)enn melc^e^ ift ber Sutl^er, ten mir berel}ren? ber ©ealterte^), ber

barauf t)inau§!am, bal^ ber t^eologifd^en gafultät in S5ittenberg ber

9Iuftrag erteilt mürbe, falfcf)e Sel^rmeinungen §u berurteilen unb ^u

berfolgen? ober ber gu feinem §elbentum erft (grmad^te, ber bor Äaifer

unb dieiä), unter neugierigen unb feinbfeligen SSKden hie if:)n bon allen

©eiten trafen, ha^ ^uge nid)t nieberfd^Iug, fonbern frei befannte: „§ier

ftet)' iii}, i^ !ann nid)t anber^"!

^ber bermag benn in biefer 3Setfe jeber einzelne felbft ^u ermägen

unb gu prüfen? ®ie f^^age mu^ tvoiji bemeint merben. S)od) bie Qö^-

linge einer t)ö!)eren ©d^ule ] ollen mir aüerbingg 5ur ©elbftänbigfeit,

5ur ©elbftbefreiung tieranfül^ren. ®er meite 5lbftanb ber ^Iter^ftufen,

ben fie umfaßt, ift etma§ unfrer ©d)ulart @igentümlid)eg. ®ie Uniberfität

tjat e§ nur mit (grmad)fenen ju tun, hie 3JoIBfd)ule nur mit Knaben unb

2) [S^id^t gan§ gutreffenb. Gc tüai bod^ erft 50 ^al^re a\t, al§ bie ©tatuten

ber tI)eoIogi|d^en gafultät, öon benen oben bie 9?ebe ift, erlaffen tüurben.

^itbgebrudt hei görftemann, Liber decanorum facultatis theologicorum Vitebergensis

(Lipsiae 1838) p. 152-157. 2)er l^ier in 93etrarf)t fommenbe §6 ift fc^ou

früher bon mir tjerangegogen Sorben unb mörtUd) mitöeteilt, 'Btaai unb (5r*

gie^ung (1890) (5. 58]. ^^^^^'^
^^ ^^^^^^^^

:

^
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.SHnbern; ha^ ©tüd fönttüidelung, t>a^ tvii gu begleiten l^aben, rei(i)t Dom
5Hnbe 5um Jüngling, ^a ift eben \>ie^ bie eigentlid^e 9(ufgäbe: allmät)*

Itcf)e §eranbilbung gu eigner 3Seranttt)ortIid)!eit. 2lud^ in fittlici)er

^-Begiefiung.
i

3u Slnfang tüntbe un§ ein SSer^ öon SRüdert in Erinnerung gerufen,

ber anä) mir immer befonber^ lieb gemefen ift:
|

S3or jebcm ftel^t ein S5ilb be§, wog et tüctben foll; '

©0 lang er bog nirf)t ift, i[t nid^t fein fjriebe boll.

S?or jebem ein SSilb; ba^ l)ei§t boc^: bor jebem ein etiüa^ anbere^ SSilb.

Unb ba§ SSer! ber (Srgietiung, für ben größten Seil be§ £eben§ ber

©elbftergiel^ung, beftet)t nun borin: au^ jebem ba^ werben gu laffen,

tüQ^ au^ il^m, feiner befonberen Anlage nac^, §öd^fte§ unb S3efte§ werben

!ann. SBenn jemanb ba^ ©ebot üom S)arreid^en ber anberen SSadte

müf)eIo§ befolgte, fo ift, glaube id), feiner unter un§, ber 'oatan nid)i

borf) ^nftog nät)me unb e^ fd)tt)ä(^Iid) fänbe. ^ber loenn ein SKann

t)on Satfraft unb äJlut unb ftreitbarer Sf^atur in einem beftimmten fjatte,

ob and) au§ ©rünben bie mir nic^t müßten, fid) fo t)er!)ielte, e§ !önnte

fein, bag n)ir un^ beugen müßten bor einem §elbentum ber ©etbftüber*

minbung.

®(auben§Ie!)re unb Sittenlel^re muffen auf hen t)erfd)iebenen

©tufen einer l^öt)eren ©d^ule fel^r t)erfd)ieben bef)anbett ujerben. Sion

5lutorität get)t ber SSeg jur greitjeit, allmätilid) anfteigenb; fef)r allmä^^

lic^! 9^id)t fo, ha^ man borau^greifenb greil^eit gibt, fonbem fo, \)a^

man fie fid) enttoidfeln läßt, f)öd)ften§ ha leife förbemb eingreift, tuo hie

Sermirrung eine^ inneren Äam:pfeg nad) ^ilfe verlangt. SSenn auf

fold^e SSeife jebem einjelnen nur bie greilieit guteil mirb, hie er fid^

felber erwirbt, fo liegt barin jugleid) hie befte ®etväljx bafür, ha^ feiner

me^r gi^ei^eit gewinnt, aU feine ^äfte ju tragen üermögen.



XKvm.
C^arafter unb Bil6ung/

";,,/• gtebe
----' ''--

bei ber 6tnfüt)rung in ba^ 9lmt be§ S)ire!tor§

geljalten im Äönigl. ®t|mna|ium unb 3?ealgt)mnaiium gu ^len^burg

am 14. ^^^rü 1896.

[ß^araüer unb $8ilbung. Über 3beali§mu§. 3^^i Sd^ulreben.

giengburg, £). §oHefen. 1897.]

©n fd^mere^ 5lmt ift e^, beffen $fli(f)ten tcf) mit bem l^eutigen

Sage übemel)me, aber gugleic^ ein fd)öne§ 9lmt. SBenn biefe bo^j^jelte

©m^jfinbung tpäl^tenb ber legten SKonate immer auf§ 9?eue, mit toed^feln*

bem Überttjiegen öon greube ober ©orge, mid^ befdjäftigt t)at, fo liegt

in ber gegenwärtigen freier ein berftärfter 5lnla§ h^n. Sßerbe id^

imftanbe fein ha^ 3^^^^^^ h^ red)tfertigen, ha^ hk SRatgeber Sr.

aRajeftät be§ Äönigg bemiefen f)aben, inbem fie meine 33erufung an

biefen 5ßla^ ertoirften ? 28enn idE) in bie I|unbert iugenblid)en ©efiditer

blirfe, bie öoll neugieriger ©rwartung auf miä) gerid^tet jinb^ all bie

^aben unb Igünglinge anfetje, beren iehen id) fennen, jebem ettüa§ fein

foH— mirb hk ^aft baju au^reid^en ? S)ie aJlittüirfung expxoUti SKänner

ift mir fidler; aber in beren ^ei§ trete id^ nun nid^t bIo§ gu metteifember

2lrbeit ein — id) foll bie gemeinfame S:ätig!eit leiten, bie 2lufgaben öer*

teilen, ©orge tragen, ha^ in bem S^^f^^^^^ft^i^^ mannigfaltiger Gräfte

bie ßinl^eit nid^t berloren gel)e. SSor mir tjat meijx aB jmei S^^^rjetinte

l^inburd^ ein SWann auf biefem Soften geftanben, ber für fein SSirfen

Hiebe unb SSerel^rung au^ allen Greifen ber ©tabt in reid)em äJla^e

geemtet l^at; nun foII id) berfudjen ba§ SSertrauen ber ©Item ju ge*

tüinnen, bie un§ iljxe ©öl^ne anführen, im öffentlid)en äeben foII id) Ue
9ted^te ber ©d^ule bertreten. SSat)rIid), audf) mer ein ©tüd rüftiger

^aft in fidEi fül^It, mag in foldjer Sage jweifeln: wirb ha^ aüeg gelingen?

Slber jugleid^ mit biefer grage brängt fidE) ber ®ebanle Ijerüor:

e§ mu§ föftlid^ fein, menn e^ gelingt. Unb e§ fep bod^ audE), gerabe
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in biefetn ^lugenbltd unb in biefer Umgebung, nid)t an (Sinbrüden unb

S3etra(i)tungen, bte nttd) ermutigen. S)ie 6infü!)rung burd) ben §errn

$rot)in5ial-©d)uIrat^) erinnert baran, \)a^ td) nid)t auf mid) allein geftellt

bin, ha^ eine ftarfe 9Jiad)t l^inter mir [tel^t, bie mid) ftü^t; unb ber SBille

biefer ftaatlid^en ©emalt mirb un^ burd) einen SÖlann vermittelt, ben

id) |)erfönlic^ bere^re, beffen reid)e (Srfa^rung unb tüo^Imeinenber 9?at

mir aud) in 3^^^^!^ nid)t fel)len werben. S)a§ eine gro^e 3<i^t bon

®äften, \)ie SSertreter ber ftäbtifd)en 33e:^örben, l)of}e Offiziere unb

SSeamte, Altern unb ^Jreunbe unferer Sd)üfer, an ber heutigen geier

teilnel}men, ba§ bürgt für ein freunblid)e§ ^ntereffe, mit bem Sie alle

ben S3emül)ungen ber ®d)ule entgegenfommen. Unb bon ber anberen

(Beite barf ic^ im 9?amen ber SInftalt, an bereu (Bpi^e bon je^t an id)

fte^^en merbe, berfid)ern, 'oa'^ aud) mir nid)t meltfremb unb felbftgufrieben

!)inter unfern 3Kauern unfrud)tbare @ele:^rfam!eit pflegen mollen;

bielmel)r möd)ten mir banad) ftreben, ha^ ben 3ögHngen hie 9lugen ge-

öffnet merben, bamit fie ftjäter mit flarem Solide ba^ Seben unb hie

2Bir!lid)!eit, in hie fie eintreten follen, erfaffen. 9lte einen befonberen

SSorjug fe!)e id) e^ an, ba^ ^ier in glen^burg mit bem @t)mnafium eine

anbere (Sd)ulform berbunben ift, für bie iä} feit ^a^ren ein leb^afte§,

tüieber^olt aud) öffentlid) begeugte^ ^^tereffe l)ege; je^t ^uerft foll id)

fie in eigener SIKitarbeit fennen lernen unb barf babei ben Jh:ei§ ber

Se^rgegenftänbe, bereu Einfluß auf bie SSilbung ber ®eban!en id^

heohad)te, erweitern. ?Jod) ftärfer mirb burd) hen Eintritt in ha^ neue

^mt hie S^tjl hex 3)Jenfd)en berme^rt, henen meine gürforge gilt.

3[Rit allen 5ltter§ftufen ^at e^ ber ®ire!tor ^u fd)affen; unb er mirb gern,

menigfteng in einzelnen Stunben, aud) hie jüngeren unb iüngften feiner

©d)üler felbft unterrid)ten, um fie bann al^ fd^on S3e!annte in iijxex

(^ntmidelung 5U begleiten. gaftmöd)teid)fagen: bieg ift ber Seil meinet

S3erufeg, auf ben id) mid) am meiften, jebenfalfö am §uberfid^tlid)ften

freue, ^c^ ):)ahe niemals hanad) getrad)tet gu ben Seigrem §u gel^ören,

hie megen i^rer 9J^ilbe gerül)mt merben; 2räg:^eit unb Xxo^ ober gar

Süge l)ahe id) mid) nid)t gefd)eut beim xed)ien 9^amen gu nennen unb

im ^ampf gegen fie fräftig gujufäffen. Unb bod), mo mir bi§l)er be*

fd)ieben toar gu mirfen, erft ein l^albe^ ga^^rje^nt an einem SSerliner

@t)mnafium, bann 12 ^a!)re in unferer 5Jad)barftabt Siel, an beiben

©teilen ):}abe id) nad) turjer 3^it ha^ ®efü^l befommen unb bann immer

^) [©buarb iTammcr.]
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betjalten, bog id) mit meinen Sd^ülern gut greunb tr>ar. Stud^ I|ter,

ben!e tcf), foll e§ nid)t anber^ tüerbert.

yiiä)t befdieiben märe e§, toenn td) t)on bent 3Serf)äItnt§ ju Sinnen/

meine fetten SoIIegen, mit ber gleid^en (5i(i)ert)eit f|)red)en moUte.

®ie Qugenb mit itjtem betüegltd^en ©inn mag Ieid)t \id) anfdaliegen;

ha^ SSertrauen bon SKännem ift ein ®ut, ba^ nid^t t)erfd)en!t tüirb,

ha^ ertüorben fein mill. SJad) mand)en Sugerungen au^ g^^rer äJ^itte^

befonber^ narf) bem n)a§ S^r §err Senior bei unferm erften 3ufammen*

fein an^pxad), barf id) annet)men, ba§ Sie mir mit einer guten SKeinung

entgegenfommen; grog unb f(i)ön ift hk Slufgabe, hie mir gufammen

löfen follen: fo mug e§ gelingen ben gemeinfamen SSoben ju finben

unb immer met)r §u befeftigen, ber un§ unb unfere 5trbeit trägt. ©§

tüirb nid^t ou^bleiben, ha^ I)ier unb ba etma^ bon bem, toa'^ id^ ^l^nen

zumuten mug, ber einzelne unbequem em|)finbet, unb umge!el^rt, ba§

id) mid) an SSerpItniffe unb 9tnfd)auungen ju gemöl^nen t)abe, bie

mir bi^t)er fremb maren. Saffen Sie un§ foId)er 9Köglid)!eit rut|ig in§

2luge fet)en; ber ©ifer für bie ©ad)e, ber un§ alle erfüllt, bi^ Siebe §u

bem l^eiligen SSerle, an bem mir fd)affen, foll un§, loirb un§ immer

trieber §ur SSerftänbigung fül^ren.

äBie id^ im einzelnen bie ©eftaltung unfere§ 3^f^^^^^^^^^^^
mir ben!e, babon möd)te xä) l^eute nid)t reben. ^ä) tute nid^t mit bem

fertigen S^^eal einer ©ct)ule l^ier ein, ha^ e§ nun fd)led^tl^in ju öer-

mir!lidE)en gölte; xä) fomme mit bem e]^rlidf)en SSillen, junäd^ft ju fel)en

unb fennen §u lernen, mag @ute§ beftel)t, unb bieg ^u erl)alten. SBo

fid£) nadE)i^er ein Eingreifen afö nötig ermeift, follen bod^ Steuerungen

niemals au§ einem abftralten SSegriff l^ergei)olt, fonbem fo getroffen

merben, ha^ fie in bie tt)ir!lid^en SSerl^ältniffe, toie fie eben l^ier gegeben

finb, fid) einfügen. SBenn bann ein anberer nad) ga^^ren ba^ überblidt,

mag id) getan fjabe, unb einen beftimmten Sinn barin finbet, eine

burd)gel)enbe @eban!enrid)tung erfennt, fo foll eg mir lieb fein; im

boraug ein Programm ju äeid£)nen, märe bermeffen.

Unb bod) finb Sie, meine §erren, mol)l mit ber ßrmartung l^ierl^er

gekommen, etmag mel)r alg ha§> bigi)er ©efagte gu l^ören unb fd^on

aug ber erften Begegnung ben neuen S)ire!tor ein menig fennen ^u

lernen; bollenbg bie 9lnmefenl)eit fo jat)lreidE)er unb et)rmürbiger ©äfte

mal^nt mid^, t>a^ id) aud) meinerfeitg berfud^e, biefer feierlid)en ©tunbe

über bag SKag t)erfönlidier Segrüfeung l^inaug einen S^l^alt ju geben.

93eibeg mirb bielleid^tam efieften erreid)t, menn Sie nodE) einige Minuten mir
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gönnen, um ein f(i)mierige§ ^oblem unfrer Äunft— biejen SJamen nel^me

id) für \)en S5eruf be^ £e!)ter§ in 5lnjt)tud^ — gemeinsam gu betrad)ten.

Qtvei S)inge finb e^, bie ba§ ßrgebni^ einer bolllontmenen (Sr*=

äiei)ung bilben tüürben, bie man be§f)alb aud^ t)on jeber l^öt)eren ©d)ule

gu forbem t)flegt: SSielfeitigfeit ber gei[tigen SSilbung unb g^ftigfeit

be§ fittlid)en et)ara!terg. Seibe ftet)en in einer natürlid)en SBed^fel*

tüirfung; aber in tt)eld)er? Unter ben ©d£)Iagn)örtem, mit benen bie

aBortfüijrer ber mobernen ^äbagogi! fid) üjx ^anbnjer! erleichtern,

bemimmt man aud) ha^ öom „ergiel^enben tlnterrid)t", ber an ©teile

eine§ blog tüiffenfd^aftlidien treten muffe, unb in bem nid)t^ gelet)rt

tperbe, tva^ nid)t gugleid) einem ett)ifd)en ^tved biene: aber bamit

ift bie ®aä)e ni(i)t abgetan. 2)ag emfte geiftige S3efd)äftigung ben SWen*

f(i)en aud) fittlic^ beffer mad^t, k)erftet)t fid) öon felbft; t)a liegt ba§, toa^

ben ßt)arafter förbert, in ber treuen 3lrbeit, nid)t im ^n^ialte beffen tüa§

gelernt tüirb. 2)ie 3^^^ ^^^ Scanner, bie fät)ig finb au^ bem iüa§ fie

erfannt !)aben ben entfd)eibenben 9lntrieb jum |)anbeln ju entnet)men,

ift üerfd^ttjinbenb Hein. SBer gar ^offen njollte, j[ugenblid)e 3Wenfd)en

burd) ©rünbe, burd) 6infid)t gu beftimmten 6ntfd)Iüffen gu fü!|ren,

njürbe fid) bergeben^ abmü!)en; wa^ einen Sßillen ergiefjen foll, mug
felber ein Sßille fein, yhii fo biel ift richtig, ha^ fortgefe^te 33ereid)erung

be§ äßiffen^ unb Pflege be§ SSerftanbe^ jule^t im gangen aud) auf bie

fittUd)e Einlage einen ©influ^ auMbt; aber ob hk S)i§pofition, bie auf

biefe SSeife erzeugt tüirb, bem förftarfen be§ Kl^arafter^ günftig ober

!)inberlid) fei, bleibt nod) gu unterfud)en.

Unter „SSitbung" öerftel^t man — ob mit 3fled)t ober Unred)t, mag
ba^ingeftellt bleiben — aber man t)erftelf)t barunter einen SSefi^ geiftiger

Wct, ber bie fieute einanber gleid^ mad^t. SBer burdf) feine Slebemeife

ober fein Setragen auffällt, mer öon ber t)erfömmlid)en 9lrt ju benfen

fid) entfernt, ift in ®efa!)r ungebilbet p erfd^einen. (Stloa^ f)öt)er faffen

mir ben 33egriff, menn toir e§ ate SBirhing eine§ gebilbeten Umgang^

emt)finben, bag ein anberer fidf) in unfere Sage f)ineinguberfe^en öermag,

bag er unfrer Stimmung entgegenfommt, an bem ma^ un§ befdEjäftigt

Anteil nimmt, toa^ mir i^m erjä()Ien Ieid)t auffaßt. 6^ gibt SKenfd^en,

befonber^ grauen, benen biefe n)ot)Ituenbe gäi)ig!eit beinafie angeboren

ift; bei ber ^RetmabU ift e§ eine ?5rud)t, bie langfam reift. Unb bafür

leiftet benn aucE) hie ©d)ule i:^r Seil, inbem fie Äenntniffe mitteilt,

bie nod) nid)t auf eine beftimmte S3eruf§tätigfeit beredE)net finb, fonbem

eine gemeinfame ©runblage bilben foKen, bamit nadt)^er SUlänner au^
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getrennten Seben^heifen einanber t)er[tet)en fönnen. ^a man pflegt

ben Stibungggang, ben jentanb burd^genta(f|t ^at, um fo I)öl)erp fd^ä|en,

je länger er bei ber 2lnetgnung btejeg allgemeinen SBifjen^ bermeilt, je

f|)äter er dfo angefangen l^at ba§ §u lernen, n)a§ il^n Don anberen fdEjeibet.

Unb gerabeju afö bie tpid^tigfte Slufgabe einer l^öl^eren (3d)ule I)at man
e^ l^ingeftellt, baß fie bie Summe geistiger ©üter, hie eine lebenbe @ene*

ration teil^ öon \)en SSorfatjren ererbt, ^um Seil felber erzeugt t)at, ber

nadjfolgenben Generation überliefere unb fo bie geiftige 9ltmof^3i)äre,

in ber mir un§ belegen, unberänbert erl^alten t)elfe.

3SäI)renb fo „SSilbung'' ettoa^ 9lu^gleid^enbe§ ift, f:pred)en h)ir bon

„(f)ara!teriftif(^en" Unterfd)ieben. SBag man im Srama „&jaxaliex-

figuren" nennt, finb immer ^erfonen bon einer eigenen, balb guten,

balb böfen, oft tounberlidien 9lrt be^ SBoIIen^. ®er ©|)rad)gebraud)

ift bie^mal gan^ in feinem 9lecf)te; K^iaraÖer ift ha^ „®epiäQ,e", ha^

in einem äKenfdfjen burd£) ©(i)i(ifal unb burd^ eigne Übung !)erau§gearbeitet

tt)irb au§ ber urfprünglid^en 2lnlage. ©o mannigfaltig nun 2lnlagen unb

©d)i(!fale finb, fo mannigfaltig muffen hie Kt)ara!tere fein. 9lud) !)ier

gibt e§ bebor^ugte 9?aturen, benen ba§, tva^ anbere mül)fam ermerben

muffen, f(i)on don ber ©eburt l^er mitgegeben ift; bie meiften l^aben

reblid) ^u f(f)affen, um au§ ber g^bibibualität, hie fie mit auf hie Sßelt

bringen, einen ßt)ara!ter gu machen, b. f). launenl^afte ^Regungen §u

unterbrütfen, bei loiberftreitenben Slid^tungen be§ 33eget)ren^ ber einen

äu bauernbem ©iege ju bert)elfen unb fo bem SBillen ©tetigfeit unb

Übereinftimmung §u berleitien. Übereinftimmung mit ficf) felbft, ni(i)t

mit anberen! $ß5er fid) in feinen ßntfd^Iüffen burd) anbere beftimmen

lägt, gilt ate (f)ara!terIo§; toir bemunbern hen ftarfen ß{)ara!ter, ber,

bon ©egnem umgeben, immer ba^felbe ttjill unb feinen aSilien burd^fe|t.

3tid)t alle 3!Renf(i)en fönnen gelben fein, loie nii)t alle ^flanjen 6iä)*

bäume. 3lber aud) ha^ SDtoo^ unb ber ®ra§l)alm, ber Queller ber auf

bem Uferfd^lid be§ 3Q3attenmeere§ I)erbor!ommt, finb ®efd^ö^)fe au§

<5^otte§ §anb unb l^aben il^re eigne 3Joll!ommenl)eit. ©o ift jeber einzelne

SWenfd), ber geboren toirb, eine Sereidjerung feinet ®efd)led)te§, ein

^efen, bem fein befonbere^ 3^^^ ^^^ (Sntioidelung geftedt ift; ha^ mirb

er um fo etjer erreid)en, je toeniger er ein frembe^ Qbeal fid^ aufpjmängen

berfudjt. „6§ gibt für ben SKenfd^en", fagt 5ßaul be Sagarbe, „nur eine

©d|ulb, hie, nid)t er felbft ju fein; benn baburd), ha^ er biefe§ nid)t ift,

Iel)nt er fid| gegen ben auf, ber feine föjiftenä geioollt unb al§ eine \o

unb fo bestimmte gewollt i|at."
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aSetm bemnad) hie SSübung be^ ©elftem nibeUiercnb lüirft, (Stjaxattex

ha^ ift tva^ hie SWenfd)en unterfdieibet, fo fdjeint e^, ba§ beibe ben, bcr

na(i) il^nen [trebt, in entgegengefe^te 9Rtd)tung gietjen. ®a^ e^ lüirfUd)

fo ift, mag an ein paar Seifpielen beutlid) tvexhen, SSergIeid)en tütr

bie SetJöHerung hex Stabt SSerltn unb bie unfrer $robinj! SSeId)e§

ber beiben ©ebiete umfaßt ben größeren (5d)a^ an geiftiger SSilbung,

rt)eld)e§ an ^jerfönlic^em &jaxatiex? SSenn tüir an hie güHe bon gttteüi*

gen§ benfen, bie an bem ©i^e ber ßanbe^* unb O^eitfi^regierung natur*

gemäg gufammengebrängt ift, an hie SWenge reid) au^geftatteter 9lnftalten

für Äunft unb SSiffenfdiaft, an hie Vin^aljl bon SKenfdjen, bie in rafd^em

3Sed^feI bort ein* unb au^ftrönten, um Anregung aller 2lrt gu emt)fangen

ober 5u geben, fo toerben mir auf ber einen (Seite ben SSorjug ber §aupt=

ftabt anerfennen. Dl^ne Streit — unb ol^ne ?fleih, "S^enn hex SSorteü

mirb burd^ einen SSerluft erfauft, gegen ben un^ f)ier brausen hie 9^ä^e

bon SSalb unb gelb, bie frifd)e ©eeluft, bie mir atmen, fid)ert. (S§ gibt

nid^tg Jöblid^ereg für ben ßt)aralter aU ba§ betreibe einer großen

©tabt, ba§ ben einzelnen, ber barin aufgellt, fd^nell ber Tla\\e ät)nlid)

mad)t; fein Soben ift günftiger, ha^ barauf felbftänbige Staturen er*

marf)fen, aB mo hie 2Kenfd)en §u üeinen ©emeinben berbunben ober

üoüenb^ jerftreut leben, mit freiem SJaum um fid) t)er, hie Werne gu regen,

in ftetem SSerfel^r mit ber 3?atur, bie jur ©ammlung unb Vertiefung

be§ 5)enfen^ einlabet. — Dber nel^men mir ba§ S3eif))iel eine§ :t3erfön*

lid)en ©egenfa^e^, au§ ber SSergangenl)eit. S)ie SRebemeife unfere^

Sut^er ift oft fel^r berfd)ieben bon bem, ma§ man, l^eutgutage menigften^,

„gebilbet" nennen mürbe; mie anber^ fein ßeitgenoffe (Sra^mu^, mie

rüdfid)t§üoll brüdtt er fid) au§, mie fein meig er aud) miberftrebenbe

9lnfdt)auungen gu mürbigen! 3)afür ift benn ber eine ein gefd^i(^tlid)er

§elb gemorben, an beffen SJlut fid) Saufenbe ftär!ten, ber anbere heinat}

Verrufen al§ ein S?ertreter bermittelnber ©dbmädje.

S)ie S?erl)ältniffe ber SSirflid)!eit finben mir berfd)ärft unb baburd)

oft um fo berftänblid)er in ber ^oefie. Surg^njem bergleid)t einmal

^mei ©eftalten, bie meit boneinanber abfte^en, bie eine ein 6r§eugni§

ber fpanifd)en SOiufe, hie anhxe im $Worben §u ©aufe, fo ^u fagen in

unfrer 9?ad)6ar)d)aft: S)on Ouijote unb §amlet. aJlan ift gemol^nt über

ben ^Ritter bon ber traurigen ®eftalt gu fpotten; aber in ber luftigen

@efd)id)te ftedt ein tiefer unb emfter ©inn, ber im SSergleid) erft recht

l^erbortritt. §ier ein l^agerer, ftar!!nod)iger SKKann, unempfinblid) gegen

(Entbehrungen unb ©tra^jagen, bort ein Jüngling, an ha^ S3el)agen be^
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^ofleben^ gemöl^nt, beinal^e ttjeidiüd^ in feinem äußeren; ber eine

ftet§ bereit für bie groge ©ad)e, ber er fid^ gemeit)t tjat, ba^ ©d^toert

5U äiel^en, unbefümmert um ©i)Iäge unb 333unben, unbeirrt burd^ ben

gtud^ ber Säd^erlid^feit, ben er auf fid^ labt — ber anbre immer in

ateflepon berloren, geiftreidE) bie SSelt unb fid^ betrad^tenb, augerftanbe

eine htrje %at ber ^aii)e, bie il^m obliegt, ju öollfüljren: ber eine ganj

SBille unb (£f)ara!ter, ber anbre gan§ SSerftanb unb @eban!e. SSeibe

gewinnen unfer ^ntereffe, obmol^I — ober tiieUeid)t ttjeil — jebem eine

§älfte ber menfd)lid)en 9Jatur fet)lt. 2)en!en ©ie fid) eimn 2)on Quijote,

ber p SSerftanb !äme — ha^ toäre n)ir!Iid) ber SBeltbeglütfer, ber er

fein hjill; ober einen §amlet, ber gum (Sntfd)Iu§ fäme — bem fönnten

aud^ njir gutrauen, ha^ er auf bem 2:^rone fid^ l^odift föniglid) betoät)ren

mürbe. 9lber fie finb gtoei 3!Kenfd)en ftatt eine^, unb gelten gugrunbe

an il)rer §albl)eit.

SBie t)erfd£)ieben bie SSebingungen finb, unter benen SSerftanbe^*

Kultur unb unter benen KI)arafter gebeil)t, fann bie§ 5ßaar un§ leieren;

aber e§ erinnert ^ugleid) baran, ha^ hie Trennung beiber nid^t ha^ SRedE)te

ift. gn S)on Quijote toie in §amlet finb hie Seile be§ geiftigen SSefen^

au^ bem normalen SSer!)äItni^ öerrütft. ©oUte eg nid^t möglid) fein,

ba§ eine gefunbe Sraft bie ©egenfä^e jur SSerföl^nung bringt? ^dj

heule, jeber oon un§ mirb auf ®runb ber Äenntni^ bon SKenfdjen, bie

er in feinem Greife gemonnen I)at, bie g^age bejaljen. SKan barf fogar

fagen: tuer in einfad)en SSerf)ältniffen bebürfni§Io§ lebt, ober toeffen

SSerftanb nid)t au§reid)t mef)r al^ eine ^bee §u erfaffen, ber l^at e§ leidet

fid) felber treu gu bleiben; SSerefjrung forbert erft ber ßl^araüer, beffen

gefttoerben burd^ eine xeiä)e unb mannigfad)e SSegabung gefätjrbet

toar, ber aber, inbem er biefe inneren ©d^mierigfeiten übermanb, feine

^aft geftät)lt ^at ©o bel^ält henn aud) ha^ SSort be§ S)id^ter§ feine

3Bat|rI)eit, hal^ fid) ein ©i)ara!ter in bem ©trom ber SSelt Mhe: eben

be^tjalb, tneil biefer ©trom fo öiele mit fortreißt, ben)ät)rt er ben ate

feft unb fid)er, ber it)m toiberftetjen fonnte. ©oetfje toürbe einen ©dEjtoäd)^

ling lüie SS3iIt)eIm äReifter, einen t)^j3od)onbrifd)en ©d)itiärmer mie Saffo

nid)t fo leben^toal^r gefd)ilbert f)aben, toenn er nid^t in fid^ bie Slnlage

gel)abt !)ätte aud) fo in ©d)mer§ unb Suft §u gerflie^en, fo im Sreiben

ber ©efellfd^aft fid^ gu verlieren. S)a§ er ha^ nidE)t getan l^at, fonbem

ein 3Jlann geworben ift, ber fid) unb anbre gu bet)enfd)en öerftanb,

bag öerbient mefjr SSetounberung aB alle feine unfterblid)en 3Ser!e.

Seffing äußert einmal hen ®eban!en: mand^e^ loürbe ber 2^eoric

Sauet, SluS öcruf unb Seben. . 21
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nad) unmöölici) jdieinen, menn e^ betn ®ente nid)! gelungen märe ba^

©egenteü bmä) bie Sat ju bereifen, gd) möd)te bem ©ente biefeö

SSoned)t nid)t gönnen unb glaube: jeber SKenjd^ tft berufen, hmä)

bie %ai Slufgaben ju erfüllen hie tt|eoretifd) unlösbar finb. Dber um*

gefeiert: ha^ SSefte, tva^ du 3Kenf(i| leiftet, tft immer bon ber 2lrt, bag

fein aSerftanb fein genug voäxt e^ it)m na(j^jured)nen, gefdimeige benn

borjured^nen. 9Kag man mit ©rünben bereifen, ba^ SSilbung unb

ßl)arafter einanber tuiberftreben — ha^ 2eben le^rt, ba^ fie vereint

n?erbenlönnen. SBie ba§gefd)iet)t,möd)ten loirgem tt)iffen,äumal ttjirßr*

jielier; aber ba§ meig nur ber, ber bie §erjen fennt unb in§ Verborgene

fielet. 3Renf(f)lid|e 3Biffenfd^aft hjirb aud^ im 20. Sat)ri)unbert bie ©traf|Ien

nid)t finben, bie ha^ S^^^i^^ ^^^ ©eele bur(i)fd)auen laffen. Me^
©rofee im Seben ber ©eifter Ijai feine SBurgel in etma^ Unbegreiflichem,

^nationalem: SRed^t, ©itte, ©taube, ^nft — aud) hie ^nft ber

©rjietiung.
t

Samit f|aben loir eine SBa^rlieit berüljrt, bie I)eute nal^e iaxan

ift berloren ju getjen. ^n ber an fid^ löblid^en 9lbfid)t, fid) über bie

©runbfö^e ber jjäbagogifd^en Sätigfeit gu berftänbigen, ift man naö:)^

gerabe bat)in gelangt, atle^ unb jebe^ ttjaö babei ge^iel^t unter bie Sitpe

JU nefimen unb genau gu befdt)reiben. ©o ift eine Siteratur erioadt)fen,

bie \ä)on burdf) bie SKaffe erfdt)redtt, unb bie in guter 9Reinung (5df)Iimme§

fd^afft. 3)enn fie mad^t ben, ber fid) babon überttjältigen lä^t, taub

gegen bie S!Ka!)nung, ha^ hen eigentlidien ^em, bie ©eele in bem n)a^

loir tun eben nidE)t S)inge au^mad)en, bie man in SBorte faffen unb auf

^apiex fdireiben lann. ^n biefer Sejiel^ung bietet gerabe audt) ba§ 5ßaar

bon Gegriffen, ba§ mir foeben ermogen l^aben, eine lel^rreidEie 5ßrobe.

SKan flagt oft barüber — unb leiber mit 3led)t — baß unfere finge

3eit fo arm fei an eigenartigen $erfönlid)feiten. ©in ebler unb ^jatrio*

tifd)er SKann, ber fürjlid) in einem marmtiergigen S5udE)e bie ©efa^r

einer allgemeinen 9fleboIution baburd^ ju bannen untema!)m, ha^ er

JU freiwilliger SReform alle ©lieber be^ ©taat^ioefen^ aufforberte, mad^te

für ben SWangel an Eljarafteren bie ©d)ule berantmortlidf) unb l^offte

baburd) ju f)elfen, bafe er neue SJorfd^riften entwarf, nad^ benen genauer

afö bi§t)er bie gefamte geiftige ßntwidelung ber jungen Seute, befonber^

aud^ il)re pribate 93efdf)äftigung, unter amtlid^e gürforge genommen

werben follte. ©o fud()t man ben Seufel burd^ S3eeljebub au^jutreiben.

2)a§ wollen wir, meine §erren Kollegen, nid^t tun. SBir werben un^

begnügen beutlid^ im Sewugtfein ju Ijalten, ba^ in ber gleid)förmigen
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SSerftanbe^btlbung, bie luir ausbreiten, eine ©efatjt für ba§ fittlid^e

' SBad^Stum liegt; wir mollen redjt oft baran benfen, ba§ mir auä) biefeS

ju pflegen fd^ulbig finb, unb bor dient un§ bemül^en, in ber eigenen

?perfönlid)!eit, mit ber toir mir!en, ))ra!tifci^ h^n SBiberftanb aufjul^eben

;

aber mir follen barauf üersiciiten it)n in ber 23)eorie ju bemältigen, unb

nidEjt mit berfd)menbeter SKütje nad) einer JRed^nung fud^en, in ber ba§

ejem:pel ol^ne Sieft aufgetjt. — ©eftatten Sie ein @Ieid^ni§ au§ ber

aSiffenfdjaft, bie ben SSegriff be§ S^ationalen, ben fie fd)einbar aufl^ebt,

am forgfältigften auSgebilbet l^at. 6ine fo einfädle 3lufgabe mie bie,

au§ 2 bie Duabratmurjel auSjUäiel^en, lä^t fid^ burd^ Stedinung nid^t boU--

lommen löfen; man braudE)t nur Sineal unb ßti^fel ä^t |)anb ju nel^men,

um mit menigen ©trid^en ha^ SRefuItat reinlidt) unb anfdiaulid) l^in*

julegen. ®em aSerpItniS jmifd^en ©eometrie unb 3tnat^fi§ entf:prid^t

anbermärtS ta^ jmifd^en ^rajis unb 3:i|eorie: ber SSeruf be§ S)id^ter§,

beS MnftlerS, aud^ beS 2e!)rer§, lann au^eübt merben bi§ ju l^öd^fter

SSoIIfommenfieit; ber SSerfud) il)n ju befd^reiben unb au§ Gegriffen ju

erHären mirb immer l^inter ber SSirfIid£)!eit jurüdEbleiben.

Unb bamit ift henn bod^ fdE)Iiepd^ aud^ baS allgemeine 3irf angeben*

iet, ba§ mir borfd^mebt, inbem id| hie Seitung biefer ©dEjuIe übemel^me.

©g berftel^t fid^ bon felbft, bafe mir bie gefd^riebenen unb gebrudften

Drbnungen nicE)t gering ad^ten, hal^ mir gemiffenl^aft unb jjünftlid^ tun,

ma§ barin bon unS berlangt mirb; aber ber fd^mierigfte Seil unferer

5lufgabe beginnt erft ha, mo hie^ alleS getan ift. S^ ^^^^ ^^^ einem

@egenfa| gef;prod)en, ber nur burd^ hie Xat gu einem 3lu§gleid^ gebrad^t

merbe lönne; an ät|nIidE)en ^Problemen mirb eS unS aud^ fonft nid^t

feilten. 3)a§ größte unb umfaffenbfte ift: mie !önnen mir felbft, jmanjig

SRänner, beren jeber feine ßigenart bel^aujjten nu)dE)te, bod^ bal^in !ommen,

ein G5anje§ ju bilben, baS auf unfre ©d^üler ate eine ßinl^eit mirft?

Ob ba§ möglid) fein mirb — mer meig e§? 9lber barüber finb mir mol^l

fd^on tjeute einig, ba§ mir nid^t barauf auSgel^en mollen eine g^rmel

5U finben, in ber jebem feine Haltung borgejeid^net märe, genau an*»

gegeben, mie meit er 9tüdEfidt)t üien foll, mie meit er fie forbem barf.

SBir finb nidE)t ein ©t)ftem bon Sel^rftäften, fonbem eine ©emeinfd^aft

lebenbiger SRenfd^en. 2lfö fold^e motten mir an bie Slrbeit gelten; unb

CS mirb fid^ geigen, ha^ hex 3ufammenfd^Iu§ bem einzelnen bod^ nidf)t

nur Opfer jumutet, fonbem audE) ®eminn bringt. S)a mirb im 9lu§*

taufdE) ber ®eban!en bie Slnfd^auung bereid)ert, ba§ Urteil geflärt, ber

SBitte geftärft. ©eien mir nid^t jurüdt^altenb einanber mitjuteilen,

21*
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unb mct)t ju ftolj öoneinanber ju empfangen, ©o h)itb bon felber nnb

unmet!Iid) in unferem ^eife ein 9?eue^ fid) bilben, eine 9lrt ju fein

unb ju benfen, bie nid)t biefem ober jenem get)ört, fonbem allen ge*

meinfam. 9Wd)t öon I)eut auf morgen ift e§ getan. 2tber ba§ e§ allmät)*

lid) bonbrad)t toerbe unb bon ^atji ju ^atjx freribiger !)ert)ortrete, bafür,

meine Ferren, erbitte id) bon g^nen ba§ ßinfe^en 3^rer beften Sraft^

bafür erbitte id) mit 3^nen ben ©egen ®otte§, ber über unfrer Slrbeit

ttjalten möge.



Über IDiflen un6 äönnen*

;;/:- -/;^rw^y:- Siebe''- :;,^ --^'-^^^^

bei ber Übemal^me be§ 3lntte^ aB S)ire!tor

be§ ftäbtifdien ®t)mnafium§ unb 9flealgt)ntnafium§ ju ®üffeIborf

am 4. Dftober 1898 gel^olten.

[m§ 93tof(f)üre crfd^icncn int SSertag bon 6. SBerteBmann, miet^lo^ 1899.]

§od)gee{)rte ©äfte unfrei §aufe^!

^od^geel^rte fetten Kollegen! >

Siebe ©d^üler!

3?ad)bem id) fd)on fett einer SBod)e bie @ej(i)äfte be^ S)iteftor§

an biejer Slnftalt i^abe tt)ai)rnei^men bürfen, Ifjaben \iä) l^eute ber 9lb*

gefanbte ber ftaatlid^en 2luffi(i)t^bel^örbe unb \)it Scanner, bie an ber

<Bp\^e unfrei ftäbtijd)en ©enteinlüefen^ flelien, Dereinigt, um bor ber*

fammelten Set)rem unb ©d^ülem in ha^ fd)mere unb fd^öne 9lmt, beffen

xä) fortan tüalten foH, mic^ enbgültig eingufe^en. S)ie geier geminnt

€rl^öt|te SSebeutung burd^ bie el^renboKe £eilna!)me, hie i^x öon hen

<S(i)tt)efteranftaIten ber ©tabt, bon greunben ber ©d^ule, bor allem au^

hen Greifen ber ßltem unfrer 3^9Knge gefd)enft toirb.

3Wein erfte^ SSort bon biefer ©teile au^ gilt bod), ba§ mollen ©ie

einem SKanne ber bon ^ergen Sel)rer ift nidjt berargen, meinen neuen

©d)ülem. (5§ ift nid)t möglid^ geioefen, alle l^ier pfammenäurufen;

aber bie ann)efenben begrübe id^ afö Vertreter ber @efamtl)eit. ©(f)on

i)abe iä) bie ölteften bon eud) ^jerfönlid^ fennen gelernt, anberen brausen

beim 2umen unb ©fielen jugefeljen: id^ freue mid£) be^ frifd^en, fröl^=

lidien ©inne§, ber jtoifcf)en ben ernften SWauem biefe^ §aufe§ maltet,

unb I)offe, baß ber erfte föinbrud bon Dffenl^eit unb (5m))fänglid)!eit,

hen id) in toenigen ©tunben be§ Untenidf)t§ get)abt l^abe, fidf) audt) in

3ulunft immer beftötigen toirb. 3^r follt in mir einen treuen unb ge*

redE)ten Seiter I)aben, nid)t ol)ne ©trenge, bodt) audt) nid)t ol^ne 3Rilbe.

Äommt bertrauen^boll ju mir, menn il^r meiner §ilfe bebürft, unb
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feib überjeuöt^ bag tf)r einen Berater finben hjerbet, ber für dl euer

Sun unb treiben, and) mo!)I für jugenbltdien Übermut unb Seid^tfinn

SSerftänbnig befiel, unb für ben e§ nur mit Unaufrid^tigfeit unb ©e*

meinf)eit lein SSertragen gibt. 2)od) ba§ finb Safter, bie il^r felbft in eurer

SDtitte nid^t toerbet bulben itjollen, unb für beren 93efäm})fung ber

gute ©eift in einer ©d)ülergemeinfd)aft ber befte SSunbe^genoffe be§

£et)rer§ ift.
i

3^^ ^^^ ©d)ülem gu fpred^en tüirb nod) oft ®elegent)eit fein; bie

©tunbe mal^nt, midi ber et|rh)ürbigen SSerfammlung gujumenben, ber

id) !)eute gegenüberftet)e. 3^^öd)ft banfe itf| S^nen, l^oc^geel^rter §err

5ProbinjiaI*©d)uIrat,^) für g^re anerfennenben unb ermutigenben SBorte.

2)ie Slufgabe, bie mir burtf) ©ie übertragen n)irb, ftel)t 3^rem §erjen

befonber§ nal)e; t)aben ©ie bodf) felber ähjölf ^oiju SI)re§ 2eben§ il^r

gemibmet unb fie auf§ gIüdHid)fte gelöft. S(Köd)te e§ mir gelingen in

:3t)rem ©inne Ijiex tpeiteräumirfen, fortrt)ad)fen gu laffen, toa^ ©ie ge-

pflanjt t)aben, unb ber ©d)ule ba^ {|ot)e 5lnfet|en, ba§ fie geniest, ju

ert)alten. — 3Sa§ ©ie, §err ^rofeffor SRott)ert, im Sßamen be§ Setjrer*

follegium^ gefagt I)aben, gibt mir bie befte Hoffnung eine§ gebeit)Iid^en

3ufammentt)ir!en§. ^ijxien ^jerfönlid) ban!e id) für bie Sreue, mit ber

©ie n)ät)renb einer 3^if^^^ä^it ^^^ öielen SWonaten ber ©d)ule bor*

geftanben, für ha^ ®ntgegen!ommen, mit bem ©ie mid) bei meinem

eintritt burd) 5Rat unb Sat unterftü^t t)aben. SSenn e§ fd^on gtjr aSBille

ift, ntdf|t mel^r lange in gtjrer amtlid)en ©tellung ju bleiben, fo barf

id) anä) hei biefem 2lnla§ ber greube barüber Slu^brud geben, baß

©ie fld) entfdE)Ioffen !|aben menigften^ bi^ Dftem au^jutjarren unb

mir fo hk 3KögIid)!eit getDä!)ren, mit allem, tva^ e^ an guter Srabition

f)ier gibt, burd^ ©ie befannt gu loerben. '

3^^!^ geftatten ©ie, ia^ id) auf S^re SSegrügung antworte, t)od)*

t)ere!)rter §err Dberbürgermeifter! S^nen bor allem unb \>en Ferren,

bie mit ^^nen für ha^ ^öljexe ©djulrtjefen ber ©tabt ©orge tragen,

bin id) jum größten 2)an!e berpflid)tet: mit et|renbem SSertrauen l^aben

©ie auf ien :perfönlid| f!rtemben S^re SSat|I gelenft, mit freunblid^er

©nergie ben 3ögemben l^ierfjer gegogen. S)ag e§ beren beburft l^at,

njerben ©ie mir niäjt nad)tragen. ©erabe njeil e§ mir fdE)h)er gemorben

ift, bon einem l^eimatüd^en 33oben mid^ logjureißen, ben!e id^ nun

I)ier um fo fefter unb bauember SBurjel ju faffen; unb loenn bie SSor^

I

1) [^bolf 2Roltt|ia3.] 1
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ftellung öon bem Umfange ber ^Pflid^ten, bie eg l^ier ju erfüllen gebe,

mid^ ä^eifeln lieg, ob iä) fte übemef|men bürfe, fo finb mir hoä^ aud^

bie ©orjüge boll betüugt, bie gerabe in ber Stellung liegen, bie nun

nad^ 3^rem Sääillen mir juteil getüorben ift.

S)ie Sätigleit be§ Sel^rer^ bringt e§ mit fid), ba§ er öfter in ber

Sage ift ju geben al§ ju empfangen. SSon bem, ma§ er meig unb !ann,

mitteilen foll er nidjt bloß im Unterrid^t; aud^ augerl^alb ber ©d^ule

ertt)artet man bon üjvx, ha^ er gern bereit fei, ha^ vertrautere SSer*

l^ältniö, in bem er jur 2Siffenfd)aft fielet, für anbere nu|bar ^u madfjen,

Äenntuiffe ju vermitteln, 3lnregung ju verbreiten. SBie foII er e§ aber

möglid^ mad)en, felbft immer tüieber au§ bem SSoIlen ju fdtjöpfen? S3üdt)er

finb ja bie beften greunbe be§ ®elel)rten, bie il^n, njo e§ aud) fei, vor

3Serein^Iung beioaI)ren unb mit bem geiftigen Seben ber 3^ü in 3^1*

fammen^ang ert)aüen. ©in groger ©etoinn ift e§ bod), hjenn er an

einen 5J5ta^ geftellt mirb, mo eben biefe§ Seben, frifd^ unb IraftVoII

)3ulfierenb, if)n umgibt, ^u ber ^erme!)rung ber ©ebanfen, bie \>a^

gelefene SBort verfdE)affen lann, lommt t)ier erft bie S3ereid)erung be§

@eifte§, bie fid^ au§ ber unmittelbaren 9lnfd^auung einer gehaltvollen

^Itur unb au§ ma^tnigfaltigem t)erfönlid)em 3Ser!et)r ergibt. 3^9^^^^

ift e§ nur unter folc^en SSertjöItniffen auf bie flauer moglidt), bie SBelt

p fennen unb p Verfte^en, auf bie man bod^ tt)ir!en foII.

^n biefer SBeife bie Slrbeit be^ £e:^rer§ unb erjiet)er§ ju förbem

möd^ten njenige £)rte fo geeignet fein tt)te bie ©tabt, in bereu S)ienft

id) l^eute eintrete. Unb ttjenn id) bie gülle menfd^IidEjer Gräfte über«*

blide, bie I)ier auf allen ©ebieten ber Sätigfeit toie ber Seben^freube

pfammentoirfen, fo finb e§ gtvei inmitten ber anberen unb vor anberen,

bie bem ©anjen fein eigentümlid^eg ©epröge geben, bie[elben beiben

3}lää)te, bie Vor ttjenigen SUlonaten fid) vereinigt l^atten, um \>a^ 5ln*

benfen be^ größten beutfdien 3Ranne§ würbig ju feiern, S^tbuftrie unb

^nft. 3^r ©d£)affen mit emjjfänglid^em ©inn ju begleiten njirb bie

©d^ule gerabe be§l|alb befonbere Urfad^e l^aben, loeü fie fid^ audt) inner*

lid^ Von ifjuen unterfdEjeibet, fo ha^ fie l^offen lann, bort für ba§, nja§ fie

felber treibt unb ^jflegt, eine ßrgänjung ju finben. Unfer Unterridt)t

foII in bie S33tffenfd^aft einfül^ren, Äenntniffe aneignen; bei bem ^n^

buftriellen, bem Sünftler fragt man nid^t fo fel)r, toa^ er tveig, aß toa§ er

!ann. Sonnen unb SSiffen bilben einen @egenfa|, ber alle SntttjidHung

be§ SRenfd^engeifte^ burd)äiel)t — nid^t ha^ beibe miteinanber lämpften;

aber fie ftet)en in einem natürIidE)en aSSiberfpiel, \>a^ verftanben fein toill.
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unb t)a^ feine ©efatiren bringt mo e^ unbead)tet bleibt. Saffen ©ie un§

biefe Betrachtung etma^ weiter verfolgen; ha^ mirb be^ 5lnlafjeg nicf)t

unmürbig fein, ber un^ fjiex jufammengefül^rt !)at. i

Se!annt ift hie 5lbneigung mand^er l^ö^^eren SJliHtär^ g^gen ba§

©tubiunt ber ^teg§gefd)ict)te. 3Kag fie ungered)tfertigt fein, fte I)ängt

bod) mit ber rid)tigen ßrlenntni^ gufammen, ha^ hie S)ur(i)forfd)ung

öon gelbjügen, bie ber SSergangenl^eit anget)ören, ober gar t)I)üofopl^ifd)e

Erörterungen über ba^ SBefen be^ ^iege^, fo intereffant unb le^rreid)

fie fein mögen, bod) im ®eifte beffen, ber fid^ bamit bef(f)äftigt, ntd£)t

gerabe hie S)t§|)ofition beförbem, au^ ber ein [tarier können in hen

t)raltifd)en 9tufgaben be^ Äriege^ l^erborgel^t. — gm SSereidje ber

friebli(i)en 2lrbeit ift e§ nid)t anber§. 3)a§ römifd)e 5Red)t ift au^ bem

SSemufetfein be§ SSoIfe^ ertt)ad)fen; unb ha^ toar möglid), meil biefem

Sol! in feiner SKaffe hie %ä^Qteit innert)ot)nte juriftifd^ 5U benfen.

®in gro^e^ gelet)rte§ SSiffen tvax ni(i)t bonnöten; ha^ get)ört erft ben

juriftifdien (Sd)riftfteUem ber Staifer^eit, bie au^ bem Stoff, hen früt)ere

©enerationen erzeugt l^atten, ein tt)iffenfd)aftlid)e§ ©k)ftem gemad)t

l^aben. — Db e§ für ben SRebner, ber t)or @erid)t ©rfolg tjoben mill,

met)r auf t^eoretifd)e 33ilbung ober auf natürlid)e Silage unb Übung

an!omme, ift ein alter Streit. 5)er gro^e 9lömer, ber it)n un§ in einem

feiner llaffifdien 3Ser!e borfü^rt, toar felbft ein biet ju eifriger @elet)rter,

al§ ha^ er an bem SSor^uge ber SSiffenfc^aft bor bem, ma^ tofr SRoutine

nennen mürben, ptte ^meifeln fönnen. ®od) in bem S)ia!oge, in ben

er hie (Sntmidlung feiner ©ebanfen gefleibet l^at, leitjt ßicero aud£| ber

5{nfid)t, hie er eigentlid) be!äm:pft, recf)t gefd)icfte Sßorte: bie Sebeutung

ber Sf^egeln fei überall nid)t bie, ha^ jemanb burd) itjxe Befolgung ben

fHuijxn hex S3erebfam!eit erreiij^t l)ätte, fonbern, tva^ SlJlänner, bie reben

fonnten, au^ eignem Slntriebe taten, ha^ l)ätten anbre beobad)tet unb

gefammelt; unb fo fei nid)t bie 33erebfam!eit au§ bem rl)etorifd)en

Stiftem, fonbern ha§ St)ftem au§ ber S3erebfam!eit entftanben. ®an^

getoig ift e^ fo gemefen. Unb ebenfo, mo e^ faum jemanb beftreiten

mirb, auf bem anbem großen ©ebiet htnftmäßiger 3tnirenbung ber

(Bpxaä)e, bem ber ^oefie.

Sd)riften über S)id)t!unft gibt e^ au^ alter unb neuer 3^it in reid)er

SKenge; bie mertöollen barunter finb nid)t gemeint al^ Slnloeifungen

für ben, ber ein 2)id^ter merben toill, fonbern fojufagen ate eine 5Ratur*

befd)reibung berer, bie e§ bon felber getnefen, unb ber 9lrt, wie iljxe SSerfe

entftanben finb. S)ie berül)mtefte ^oetü, hie be§ 9triftotele§, l)at einen
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SKann ^um SScrfaffer, ben jeber a\^ nüd)temften ©eletjtten fennt unb

t)on bem mir nur afö Surtofitöt bemerlen, bag er and) SSerfe gentad^t

f)at. Unfer Seffing mar gorfd)er unb Sid^ter jugleid) ; unb ftdier t)aben

feine Unterfud^ungen über ha^ S)ranta, über hie x^ahei baburd) an

einbringenber ffiraft gewonnen, ba§ er bie ©dimierigfeiten mie bie

§ilf§ntittel ber tjoettfcfien 5J5robu!tion au^ eigener Erprobung fannte.

£)b umge!et)rt jeine S)id)tungen burd^ feine 3[8iffenfd)aft immer nur

gewonnen l^aben, mag man bod^ bejmeifeln.

S)a^ geflügelte SSerf^eug ber 5ßoefie ift \)a^ SBort; and) beffen

@efd)id)te geigt un^ ben llnterfd)ieb bon können unb SSiffen. 28ie

fein geftaltet ift ha^ St)ftem eine§ griedE)ifd^en SSerbum^, fo überfid^tlid^

angelegt unb regelmäßig au§gefül)rt, mit allen jenen Slbmanblungen

ber SSebeutung nad) $erfon, Qa% Qeit, nad) mand^en feineren -^e*

giel^ungen be^ ©inne§: ein bollenbete^ ^unfttüer!, gemiß; aber !ein

SBer! ber äBiffenfd)aft. 2)enn hie urfprünglid)en gormen ber gried^ifd^en

@prad)e mie jeber anberen finb entftanben gu einer Qtii unb bei einem

SSoIfe, bie bon „©rammati!" nod^ nid)t§ mußten. S)aß in bem, ma^

il^r ®eift t)erborbradE)te, ein innere^ @efe^ enthalten fei, mürben jene

SKenfd^en, menn e§ it)nen jemanb t)ätte fagen fönnen, nid^t beffer ber*

ftanben t)aben afö etma eine SSiene ha^ Sob be§ 9Katf)emati!er^, ber

fid^ an ben fd^önen fed)§feitigen ^ri^men it)re^ Saue§ erfreut, ßinen

i^cin gab e§ neuerbing^ bodE), mo ge(et)rte SD^änner berfuc^t l^aben, auf

©runb miffenfd^aftlid^er föinfic^t nad) burd^au^ rationellen ^ßringipien

eine (Bpiad)e gu fonftruieren. 3Senn babei etma§ fo Unerfreulid^e§

unb fo menig Seben§fät)ige§ ]^erau§ge!ommen ift mie ha^ SSola^ü!,

fo lag ber ©runb eben in bem S^rtum, ha'^ hie ©rfinber meinten, meil

fie biel müßten, fo lönnten fie and) etma§ ganj SSefonbere^. 2lber bag

natürlid)e SSert)ältni§ ber heihen ©eifte^fräfte läßt fid) nidt)t gemaltfam

nmleljxen. Überall ift ba§ können ba§ erfte; e§ mir!t unbemußt, in*

ftinftib, fd)öpferi}d^: l^intertjer !ommt bann ha^ Söiffen unb fud^t ba§

bon jenem §erborgebrad)te gu befd)reiben unb gu erHären.

S)iefer ©a^ bebarf nun bod) ber (£infd)rän!ung. 6r gilt für alle

bie SBiffenfct)aften, beren ©egenftanb ber SJlenfd) mit hen ©räeugniffen

feinet @eifte§ ift; ber SRatur gegenüber ftet)t e§ anber^. S)a mad£)t

mirüid^ bie gorfd)ung ben Stnfang; fie füt)rt jum SBiffen, unb burd^

bie erfannten @efe|e §ur §errfd^aft über bie 3?atur, alfo §u einem tjod)

gefteigerten können, gür hen Slrjt, ber menfd^Iid)en 2eiben abhelfen

mill, ift freilid) ein mii^tige^ ßrforberni^ ber fidt)ere SSIid, mit bem er
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bie Statur be§ ^Patienten unb ten inneren ^^f^mmenl^ang feiner Qu*

ftänbe erfaßt; biefe götiigfeit ift eine angeborene unb i[t ju allen 3^iten

t)on mand)em geübt morben, ber fein gelef)rter äRebiginer ttjar. S)ie

njertbollften errungenfd)aften ber neueren §eil!un[t berul^en bod^ auf

n)iffenfd)aftlid)er 6r!enntni§; unb fein SSerftänbiger hjirb fid), njo

§ilfe not tut, einem ärjtlidien 93erater anbertrauen, ber nid)t bie ©emäl^r

gibt, ba§ er ha^, toa§ feine SBiffenfd^aft letjxt, grünblid) ftubiert t|at.

9?od) beutlid^er erfennt man ben SSeg, ber bom SSiffen jum Sonnen

füfjrt, ba, too e§ fid) um S5en)ältigung ber unbefeelten Statur ^anbelt.

SOtag man an bie ©i(^er!)eit ber matl)ematifd^en 3fJed)nung benfen,

burd^ bie beim 9Sau eine§ Sunnefö gtoei bon entgegengefe^ten Snben

f)er fid^ einbolf)renbe Sinien im bunfeln gnnem ber ®rbe jufammen*

treffen, ober an i)k glänjenben Seiftungen ber Dptif, beren Snftrumente

un§ ba^ ©ntfemte nat)e rüden, ba^ Unfid)tbare fidE)tbar mad)en, an bie

©rfinbung ber ^am^)fmafd)ine unb hen Umbau ber SSelt, hen fie öoH-

gogen ^at, ober an bie 2riumpt)e ber ßleftrigität^Ietire bom SSIi^ableiter

big jum Zekpljon unb jum 2:elegra|)t)ieren mit unterbrod)enem 3)ral^t,

ober enblid) an bie raffinierte 2ed)nif ber ©:prengftoffe, mit benen bie

ßf)emie gerftören t)ilft, tva^ bie ©d)tDefterfünfte gefd)affen l^aben, unb

bod) aud) fo ber ^Itur bient, inbem fie hit materiellen mt hie geiftigen

©üter einer Station gegen frebelt)aften Eingriff fid)ert — njol^in man
blidtt, überall ift e^ berfelbe §ergang: frei enttoidett fidf) bie geklärte

5orfd)ung, ot|ne burd) fRüdfid^ten be§ Stu^eng gelenft 5U merben; aber

bie 9Sertt)ertung neuer ßrfenntni^ für praftifd)e 3^^^^ P^Ht immer

balb unb Don felber fid) ein. 5tuf biefem 3^f<Jwimen^ng berut|t ba^

gange grogartige ©etriebe ber mobemen ^^buftrie. 1

S)a§ SSerf)äItnig ift ein fo fegen§reid)e§ unb einleudjtenbe^, bafe

toir tüol^I begreifen, tvie in ber greube barüber bie Hoffnung entftel^en

fonnte, e^ muffe allentlialben Iiergeftellt merben fönnen, aud^ auf bie

Qiehxete fidE) übertragen laffen, auf benen e§, toie id) t)ort)er gu geigen

berfudjte, big je^t umgefetjrt gemefen ift. gn bem geiftigen 6{)arafter

unfrer S^it ift ba^ !)iftorifd)e S^tereffe ein ebenfo ftarfeg SIement n)ie

bag naturioiffenfd)aftIid)e; beibe großen 3^^i9^ ^^^ S33iffenfd^aft Müllen:

fein aSunber, toenn man meint, tva^ bem einen natürlid) unb Ijeilfam

ift, muffe aud^ bei bem anbern gelingen, b. 1^. eg muffe aud| im SSereid^e

ber gefd)id)tlid^en ober ©eiftegmiffenfdjaften bie fd^affenbe Sötigfeit au§

geleierter gorfd)ung ermactifen. 2)ag ift ein gntum, unb einer ber

fd^merften, an benen unfer 3^italter leibet. !
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2)er S3cgtünber bcr I|tftorif(f)en ©d^ule unter ben S^triften, ©abtgnti,

tüatf in feiner 5{5rogrammfd|rift im S^l^re 1814 bie grage auf, ob bie

S^it, in ber er lebte, jur ®efe|gebung ebenfo tpie jur SRed^t^miffenfd^aft

berufen fei; unb er öemeinte fie entfdjieben, ttjeil tjelle aSeleud^tung

unb fdjarfe 3^tglieberung ber SSegriffe etttjag ganj anbere§ fei al§ naibe

©i(f)erl)eit be§ 9ie(f)t^beh)u§tfein§, ha^ im SSoIfe leben unb fortmadifen

muffe, toenn gute ©efe^e erjeugt tt^erben follten. 2Bie mürbe ©abign^

fjeute urteilen? ^ä) tüage nid^t ju be:^au))ten, ba§ burd) bie 2lrt, ttjie

fid) SJed^t^tüiffenfd^aft unb ®efe|gebung in i^rer SBedifetoirfung tv&ijxenb

be§ neunjel^nten 3ct^rt|unbert§ entiüidelt I)aben, bie ©orge be§ t)orau§='

blidenben SKanne^ tpiberlegt Sorben fei. — Über SSefen unb ©efd^id^te

ber ^Religion finb geletjrte unb fdiarffinnige, auä) geban!enreid)e unb

berftänbni^bolle (3d£)riften tvotji niemaß äai)Ireid)er erfd)tenen al§ in

ben legten breigig Satiren. S)od^ 9?eKgion§t3{)iIofo^!)ie ift nod) feine

^Religion; bereu ^aft unb gülle ftrömt au§ ganj anberen, berborgenen,

bom berftanbe^mägigen ®enfen unberü!)rten Quellen. Unb M allem

5Reid^tum ber tl^eologifdien Siteratur träre unfer 3^it^Wer etjer arm

äu nennen, menn man e§ mit ^ßerioben bergleidien tnoHte, in benen

ha^ religiöfe Seben ju fo f(i)ö:pferifd^er Äraft unb tbilliger (Sm^fänglid)^^

feit gefteigert mar mie in ben erften 3cit)tl)unberten ber d)riftli(^en ^rd)e.

2lud) aJloral auf 3Siffenfd)aft ju grünben mirb nie gelingen; fie bebarf

einer ftärferen, bie ^erfönKd)feit bon ©runb au§ erfaffenben Sriebfraft.

ga man barf ^meifeln, ob nidit bie ))ft)d)oIogifd)e 5lnal^fe fittlidjer

Satfadien unb SSorftellungen ber 93efeftigung be§ aSHIIen^ jum ©uten

et|er nad)teilig al§ förberlid) ift. Immanuel Äant l^at bie ^fKd)t ate

fategorifd^en 3^))erattb fjingeftellt; aber auä) er gel^ört nun fd^on

ber ®efd)id)te an, 28er fid) fjeute flar mad)t, unter tveldjen SSorau§*

fe^ungen ^ant feine 5lnfid)ten gebilbet t)at, mie bie (5tarrt)eit feinet

fittlidien ma^'itahe^, über bie ©d^iller fpottet, au§ bem SJgibermillen

gegen bie fd^märmerifd^e unb tüeiäßä)e Sugenban^^reifung feiner

em|)finbfamen 3^ttgenoffen entftanben ift, mer fo Äant t)iftorifdf) begreifen

lernt, ber fommt in @efaf|r, feinen g^^eratib für minber fategorifd^,

ba^ ^flid^tgebot nid)t für fo allgemeingültig ju l^alten, mie e§ bod^ bon

redit^megen fein foll.

3Benben mir un§ fieitreren ©egenben be§ £eben§ ju, bem großen

9?eid^e ber SUnft ! 9lud^ ba gibt e§ ein mannigfaltige^, mol^lgegrünbeteg

SBiffen; unb ein gut Seil babon ift längft ©emeingut ber ©efellfd^aft

gemorben. S)ie ÄunftmiffenfdEiaft ftel|t in tjol^er 35lüte, in l^öl^erer —
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fo fd)etnt e^ für ben 5lugenbIidE — unb jebenfalB allgemeinerer, al^ bte

^np felber. 2)a§ jetgt jtd) allein fd)on in bem au^gebef)nten @ebraucf)e,

3U bem fid) bo^ SSort ,,©tir' entmidelt f)at. (Bäjtvetiiä) tjoben hie 9Kenfd)en,

für hie 3Kid^el Stngelo, SRuben^, 9llbre^t 3)ürer i^re SSer!e fd)ufen,

fo biel baöon gef^3rod)en mie bie l)eutigen. gene Reiten befa^en einen

©til; hen 3#^^^ ^^^ unfrigen l^at man nid)t nngefd)idt bamit be^

3eidE)net, ba^ fie im ©ndien unb Slingen nad) einem eigenen ©til begriffen

fei. SSa§ man in ber 2lr(f)ite!tur ober im Äunft^anbtoer! ^Jtilboll" nennt,

ift bod) nid)t, tvie e^ bem eigentlid)en ©inne be§ SBorte^ entf|)red)en

njürbe, ber unmillfürlid^e ^u^brud einer lebenbigen, ber gangen @ene=

ration gemeinfamen ®en!art unb SSeltanfd^auung, fonbem hie getreue

5tad)bilbung eineg fremben ©tile^, ber gefd)id)tlicf) überliefert ift unb

burd^ ©tubium erlernt loerben !ann. 2)a6 be^ Überlieferten, beffen,

ttja§ äunädift berftanben unb nad)empfunben toerben mu§, fo gar biel

ift, barin liegt ein §emmni^ für ba§ !ünftlerifd)e ©d)affen fo gut loie

für ha^ poeti^ä^e ober, toobon öorl^er hie diehe tvax, für hie 5lrbeit be§

©efe^geberg. Söer l^art fein loollte, fönnte bem l)eutigen ©efc^led^te

hen aSorh)urf machen, mit bem einmal ber ^erjog bon SSellington

einen jungen 9Kann, ber fid) um 9lnftellung in feinem S)ienft bemül)te,

3Urüdtüie§: You are overeducated for your intellect.
i

^ber barf ein Vertreter ber ©d)ule fo f)3red)en? Srägt fie nid)t

an bem gangen Übel hie §au))tfd^ulb ? Qft fie e^ nid)t, bie mit einer

übergroßen SRaffe bon Semftoff ba^ ^erantoad)fenbe @efd)led)t belaftet?

— 3n ber Sat finb S3efd)ttjerben in biefem ©inne öfter gegen un§ al§

bon un^ extjohen njorben. SSor einigen ^atjxen trat ein getftreid)e§

S3ud), ha^ bamafö biel Sluffel^en mad)te, mit ber gotberung unb beinal)e

^ro^3l)egeiung auf, ha^ bie tt)iffenfd)aftlid^e ^Periobe, in ber toir un§

befänben, burd) eine !ünftlerif(^e abgelöft werben muffe; hie l)eutige

93tlbung berul)e einfeitig auf bem SJerftanb, unb haxan fei ha^ t)errfd)enbe

Unterrid)t^tüefen fd)ulb. 3Wd)t einmal auf bem gelbe, ha§> bod) bon ber

©d^ule borgug^toeife ge^jflegt loirb, bem fprad^lid)en, ttjill man t^r

äugeftel)en, ha^ fie ettoa^ 3}ed)te§ f^öffe. &n namhafter ©d)riftfteller

unb Äritüer, gugleid) ^ßrofeffor an hex berliner Uniberfität, ift befrembet

barüber, ha^ junge ©tubenten, bor ein ©emälbe geftellt, nid)t in Porten

au^gubrüden bermöd)ten, toa^ fie barauf fel)en. Über mangelnbe gä^ig*

!eit im fd)riftlid)en ©ebraud) ber eigenen ©prad^e toirb bon §od)fd)ul*

lel}rem aller gäd)er geflagt. 3hm gar, njenn e^ fid) um eine frembe

I)anbelt! SlKan fpottet über bie @elef)rfam!eit ber jungen Seute, bie
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frangöfifd^c unb engüfd)e ©rammatif au§ bcm ©runbe öelemt ptten/

aber ntd)t imftanbe feien einen frangöfiftf)en 95rief ju fd)reiben, auf

englifd) ein ©efpröd^ p fü!)ren. SSenn fie in§ frembe Sanb !ämen^

fei i!)nen ha^ gtamntatifd^e SSäiffen nur t)inberli(i); benn e^ ftöre bie

Unbefangentieit, mit ber anbere, bie fd)nell ein Jjaar Srocfen aufgerafft

l^ätten, frifdimeg §u Jjarlieren berfud)ten. SSefonber» unbeliebt unter

\>en (£inrid)tungen ber ©d)ule finb bie ©jamina; ha lüürben, l^ei^t e§^

eine SKenge toter Äenntniffe au^gefrantt, bie nid^t für irgenbmeldte

Slnmenbung eriüorben feien, fonbem um lieber bergeffen ju werben/

©0 fei ber St)})u§, hen hie l^ötjere ©d)ule erzeuge, ber eine^ Wen\ä^en/

ber alleg tüei% aber nidE)t§ !ann.

3^ unterlaffe e^, biefe SSormtirfe im einzelnen ^u :prüfen; ein

^jrinsitjielle^ Sebenfen barf iä) entgegenftellen. SSenn ha^ ©diuliüefen

Übelftänbe entpit, fo pngen biefe geiüig mit allgemeinen ^eijlexn^

an benen bie 3^it leibet, ^ufammen; finb fie nun aber bereu Urfadie,

ober etma umge!et)rt ein§ il^rer ©t)mptome? Überfd)ä^t bie tjente

lebenbe ©eneration ha^ SBiffen, meil fie e§ auf ber (3d)ule fo gelernt

l^at? ober mu§ e§ hie ^ugenb in ber ©df)ule fo lernen, toeil biefe mit

iljren föinrid)tungen felber ein §mh hex Qeit unb bem 6tnflu§ l)errfd^en*

ber 5lnfdE)auungen untermorfen ift? S)iefe ^^i^age ift einfad^ §u ftellen;

bie 5lnttt)ort ift nid^t fo leidE)t unb fo felbftberftänblidt), mie in ber 3?egel

angenommen toirb. Um nur ein S3eift)iel gu geben — ha^ ^Prüfungen

mit i:^rem regelmäßigen SSetriebe baf)in brängen, ba^ SBiffen ftärfer

§u betonen al^ ha^ können, liegt auf ber §anb: toa^ einer toeiß, ha^

tonn man il^m abfragen; tva^ er lann, ift üiel fd)toerer gu beurteilen

unb ^eigt fid^ guberläffig erft in längerer S3emäl)rung. 5lber tvex ift baran

fd)ulb, baß fo biel geprüft loerben muß? SSir ©d^ulmeifter geioiß nid)t.

S)ag SReuefte auf biefem ©ebiete, hie fogenannte 5(bfd^lußprüfung, ift

ol^ne, unb man fann faft fagen, toiber ben SBillen be^ Isolieren £el)rer=-

ftanbeg ber ©d£)ule auferlegt toorben. Unb aud) toer bie @efct)id)te

he§> ^biturientenejamen^, ha^ !ür§lid£) fein f)unbertiä{)rige^ SSeftel^en

feiern fonnte, berfolgt, loirb finben, baß ber Slnftoß ju feiner ©infüljrun^

ttjie gu fortgefe^t ^3einlid)er 9lu§geftaltung nfidE)t bon ber ©d^ule au§*

gegangen ift. Qe mel^r ©ebiete menfd^lid)er 2ätig!eit ber SSerinaltung

ober bod) 3luffidE)t be^ Staate^ aUi^eimfielen, \e ftraffer bie einjelnen

33eruf§!laffen amtlid) organifiert rourben, befto mel)r inurbe e§ nötig

hen antritt in biefe SSerufe an beftimmte SSebingungen p !nü:pfen,

bereu ©rfüllung bann burd^ ein fö^amen feftgeftellt toerben mußte.
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®ie äunet)menbe SSerftaatlidjung bon B^^ifl^tt be^ geiftigen mie be§

tt)irtfd|afütd)en Sebeng ift ja ein c^ara!teriftifd)er S^q unfrei S^^t*

I)unbert^. SWag man if)n bellagen ober rüf)nten, iebenfall^ f)at bte (S4)ule

it)n ntd^t I)ett)orgebrad)t, fonbern bon ü)m au§ (Sinflug erfal^ren. Unb

fo burd^meg: bte ©d)ule trägt jwar baju bei, ben geiftigen ©t)aralter

eine§ 3^i^^Wer§ ju erl^alten; in erfter Sinie aber ift fie feiber burd)

üju beftimntt. ^eie Station tjat bte ©efe^e unb 6inri(f)tungen/ bie fie

berbient; fie follte fid) felbft anflagen, ttjenn fie mit il^rem (3d)utoefen

unjufrieben ift.

S)a§ fage id| nun aber nid)t, um un§ £e{)rer bon ber SSer:pflid^tung

lo§5ufpred)en, ha, tt)o ein ©diaben erfannt ift, gur §üfe bie §änbe ju

regen. Säir lönnen nici)t aUe^ tun, aber bod) etma^. ©o l^at man neuer*«

bing§ berfud)t ha^ können auf ber ©d)ule bem SSiffen gegenüber toieber

mel^r jur ©eltung ju bringen; nicE)t immer in ber gIüdHid)ften SBSeife.

©d)einbar ift e§ ja fet)r einfad), bie ßinfeitigfeit ber tt)iffenfd)aftlid^en

gädjer baburd) gu ergänzen, bag bie ted)nifd^en berftärft merben. ®iefer

@eban!e ijai mitgemirft bei ber SSerme!)rung ber Sumftunben, er l^at

baju gefüf|rt, ba^ ber obIigatorifd)e Qeiijennnievdö^t, ber am ©^m*»

nafium früt)er nur bi§ Ouarta reid)te, auf jmei toeitere 3^f)re auö*»

gebel^nt mürbe, ^rofeffor Sonrab Sänge in Äönig^berg Ijai fürglid^

in einem eignen Sud^e eine „fünftlerifd)e 6rjiet)ung ber beutfd^en

gugenb" geforbert, bie fid) borjug^toeife auf ha^ 3^^^^^^ ftü^en foll

unb natürlid) neue 5lnf))rüd)e für biefe^ ^aä) begrünben njürbe. 5luc^

ber $lan, einen §anbfertig!eit^unterrid)t an t>en ()öl^eren ©d^ulen

einjufül^ren, berul^t auf bem ridjtigen ©efü^I, baß Sonnen mertboller

ift al§ Säiffen, l^at aber ba^felbe S3eben!en gegen fid^ toie alle bie an*

gebeuteten SSeftrebungen: fie bermel^ren bie Sölenge ber 2)inge, bie

nebeneinanber getrieben toerben unb fid) gegenfeitig ben 5pia§ n)eg*

nehmen, toeil ein jebe^ im ©runbe al^ ^auptfad^e gelten möd^te. 3)ie

berminenbe 3Rannigfattig!eit ber Sel^rgegenftänbe ift — baran gmeifelt

niemanb — red)t eigentlid^ ia^ große Übel, an bem !)eute ia^ l^öl^ere

©d)ulmefen !ran!t. SSer an irgenbeiner ©teile beffemb eingreifen

toill, n)irb gut tun, e§ jebenfaUg fo ein5urid)ten, baß er babei nid)t btefe§

Übel nod) bergrößert. 2)aß gegenmärtig t)it gülle beffen, tva^ e§ ju

tüiffen unb alfo ju lernen gibt, größer ift al§ bor 100, bor 50, bor 30

Qai)xen, baß fie immer nod) n)eiter ttjäd^ft, ift bod) fein 3uf^^^ ^^^ feine

SBillfür, fonbern liegt in ber SRatur ber SBelt unb it)rer gntmidlung.

G§ fann nid)t gelingen, an ber ©umme bon 3GSiffenfd)aft, bie auf ber ©d^ule
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getrieben itjirb, ie|t ober lünfttg tt)efentli(j^e 2lbftrid^e ju madien. Sa*

gegen märe ber ^erfud) ben!bar, \)en 6toff ber 2lrt nad) anftatt ber

äKenge nad) ju bereichern, ba§ Sonnen baburd) t)ereinjubringen, ba^

man e§ ntd^t äu|erü(^ bem S93iffen beigefellt, fonbem innerlid) mit

üjvx berfc^milgt — toie menn, um ein @feid)ni§ ju gebraud^en, in ber

3?atur t)on ber SSermifd)ung jmeier Elemente ber Übergang ftattfänbe

5U if)rer d)emifdt)en SSerbinbimg. '

93ei ben alten ©riedien unb 9lömem gab e§ ben Unterfd)ieb bon

„2Biffenfd)aft" unb „^n[t" nod^ nid^t; hit Söörter, hie fie bafür befafeen,

ars unb ts^v^], bebeuteten beibe§ jufammen. Sßir finb gen)ot)nt, biefe^

%eljkn ber 2lrbeit§teilung aß eine Unöollfommentieit anjufel^en; unb

I)iftorifd^ tüdijl mit 9fled)t: beibe Sötigleiten toaren nod) nid^t [o reid^

entfaltet, fo d^arafteriftifd^ au^gebilbet, bafe man ba§ S3ebürfni§ entp*

funben l^ätte fie im SKamen ju fonbem. 9lber in fotd^er SSerbunbenl^eit

liegt bod^ aud^ ein guter unb bleibenber ©inn. 3^^f^^^ SBiffenfd^aft

unb Sunft befte!)t wirHidE) eine tiefe ©emeinfamfeit. SBie bie allegorifd^en

©eftalten beiber, bie öon ben SBönben biefe§ @aafe§ auf un§ l^erab^^

fd^auen, bei allen Unterfd^ieben, bie ber Mnftler il^ren 3^9^^ ^^^

il^rer ©attung gegeben l^at, bod^ eine geiftige SSermanbtfd)aft erfennen

laffen, fo ift e§ in ber 2:at: bie Äunft lann be§ SBiffenS nidf)t entraten;

unb e§ gibt feine S53iffenfd)aft, bie nid)t ein !ünftIerifdE)e§ Clement ent«=

Ijielte. 3)a§ gilt e§ benn ju <)fiegen unb l^erau^juarbeiten, gerabe t)eute,

100 e§ in ®efa^r ift erftidtt p hjerben.

a33ät|renb bie ®efdE)id^t§forfdE)ung reidE)er unb feiner enttoidelt ift

oK ie juöor, meift bie mobeme Siteratur üerl^öltni^mögig toenig groge

Seiftungen ber @efdE)id|tfd^reibung auf. S)ie gorfdjung tjat ettt)a§

9luflöfenbe§: fie jerftört S^ttümer, ol^ne fogleid) neue SBa!|rt|eiten ju

fd^affen, jeigt Süden ber Äenntni§, mo man frülier ben beften 3^^*

famment)ang ju I)aben loäl^nte. ©o wirb, aud^ abgefefjen öon ber

njadt)fenben SKaffe be§ ©toffe§, bie Aufgabe be^ 3^fammenfaffen§ unb

2)arftenen§ immer fdjioerer. 3)a6 ein neu erfd^einenbe^ S3ud^, njie

feinergeit 3Jlommfen§ SRömifdEie @efd)id^te, jugleid^ eine toiffenfd^aft*

lid^e 2at unb eine 93ereid^erung ber allgemeinen Siteratur ift, fommt

l^eute !aum nodt) öor. gn htn Greifen ber ftrengen gad^männer gilt

e§ gerabeju nidE)t ate fd^idlid^, loenn ein gelel^rte^ SSer! aud^ erfreulid^

ju lefen ift. S)iefe§ Vorurteil toirb bie §iftorie aufgeben unb fid^ ber

lünftlerifd^en (Seite il^reg S3erufe^ lieber mel|r erinnern muffen; unb

fie lann ba^ tun, ol^ne bie natürlid^en ©renken il^reg S3ereid^e§ ju
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überfd)reiten. aSielleid)! l}at eine SBenbung nad) biefer 3?id)tung f(f)on

begonnen, ^n einer öermanbten SBiffenfdiaft, ber !laf}ifd)en 5pf)iIoIogie,

ift fte bon gttjeien i:^rer t)ert)orragenbften SSertreter mit aller ßntfd^ieben^

I}eit geforbert lüorben: ^ß^ologie fei üjxem eigentlid)en SSefen naä)

nicf)t gelel^rte^ SSiffen, fonbem eine ^nft, näntlid) bie, burd) ®eutung

unb $ßaci)empfinbung ein 5lltertunt in unfrer ^l^antafie tüieber aufleben

gu laffen. Unb SSeiträge gur S)ur(ä)fül)rung biefer 5ßrogramnte^ finb

gerabe in neufter Qeit einige fet)r mirfung^öolle gegeben morben. ^n
S3ud) mie ©rmin $Rol)be^ ^f^d)^/ über hen Unfterblid)!eit§glauben ber

@ried)en, ift nad) Einlage unb ©:prad)e ein Sunfttnerf; unb unter ben

ßr!lärung^fd)riften p alten 2)id)tungen meieren fid) bie, meld)e nid)t mefjr

in ^onjefturen unb geleierten ©jhirfen il)re ©tärfe fud)en, fonbern eine

befd)eibnere unb gugleid^ nü|lid)ere 9Rolle übernel^men, inbem fie für

ba^ SSerftänbni^ be§ Sejte§ äl)nli(^en ®ienft leiften wie anbertüärt^

ber SSortrag be§ (3d)aufpielerg, ber W ©d)öpfung be§ S)id)ter§ dor un^

lebenbig mad)t.

S)a§ finb ja freiließ ßrtüägungen unb Unternel)ntungen, bie au^eri^alb

be^ engeren ©ebiete^ ber ©d)ule liegen; aber ber ®eift, in bem fie

arbeitet, mirb bon bort l^er beeinflußt. Unb aud) unmittelbar !ann fie

hen ©ebanfen, \)a^ eine jebe SSiffenfd)aft im £eime ä^gleid) eine Äunft

fei, für il)re 3^^^^ nu^bar mad)en. Stur dorfid^tig barf iä:) öon einem

j^ad)e fpred)en, ba§ unter meinen §erren Kollegen fel^r biel grünblid)ere

iTenner ^at, mill jebod} aud) mit meiner 2lnfid)t nid)t gurüdl)alten, ha%

in ber 3Dtati)emati! für bie S^ede ber ©d)ule it)id)tiger al^ ber ßel^rfal,

ber erfannt toirb, bie Aufgabe ift, bie gelöft merben foll. ^m fraujöfifdien

unb englifd)en Unterrid)t ber SRealanftalten gel)t fd)on je^t bie $ra^§

mit 9?ed)t bal)in, nid^t bloß grammatifd)e Äenntniffe unb aSerftet)en

eine^ Xejte^ ju berlangen, fonbem bie ©prad)e felber münblid) unb

fd)riftlid) anmenben ju lehren. Unb mag immerl)in ber 5J5roteft eine§

einzelnen einftttjeilen eine bloß a!abemifd)e SSebeutung Ijoben — id)

gebenfe nid^t mübe gu njerben im ©treit für bie Überzeugung, ba^

aud£) bie beiben alten ©pradjen il^ren tief bilbenben ©influß nur bann

prüdgeminnen fönnen, tnenn il^nen am ®t)mnafium U)ieber metjr

©Kielraum gert)äl)rt unb bie 9Köglid)Ieit lieber l)ergeftellt toirb, ju

freiem ©ebraud) jebenfalB be^ Sateinifd)en anzuleiten. :gm beutfd)en

Unterrid)te, ber fid) zurzeit be^ lebl^afteften ^ntereffe^ in toeiten Streifen

erfreut, mad)t fid) be^l^alb bie ©inmirfung be§ 3^^^9^^P^^ ^^^ ^^^

feinen SSerlel^rtl^eiten befonber§ ftar! geltenb. ©o ift man gerabe tjiex
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gefdiäfttg baö SBiffen ju übertreiben, SSorträge über &e\ä)iä)te ber

SRationalliteratur unb Slneignung il^rer S)aten für. tt)id)tiger gu l^dten

al^ Seftüre unb ©rflärung ber großen äBerfe felber. ©emife moUen

mir un§ bemüljen, ba^ eine ju tun unb ba§ anbere nic^t ju laffen. ©oII

aber, meil mir mit 3^it unb Gräften Ijau^^alten müjfen, hie eine ber

beiben ©eiten jurüdKreten, fo ift bie ßntfdjeibung nid^t fditoer: eine

Äenntnig mag, mer fie nicf)t l^at, jeberjeit au§ 33üd)ern entnehmen;

hie 5ät)ig!eit, hie ®eban!en eine^ 5lutor^ nad^pemtJfinben, ein ge*

lefene^ ®rama afö mirflidie §anblung angufdjauen, bie Situation, au^

ber ein Sieb beg 2)id£|ter§ ermadöfen ift, in ber SJorftellung mieber ju

erzeugen, biefe ^ät|ig!eit ift ein können, ba^, toie jebe^ anbre, frül^ geübt

fein mill, tnenn e^ überl)aupt jur ©ntloidtlung fommen foH.

S)od) ba§ alle§ finb einzelne 3üge unb öerl^öltni^mägig fleine

SJWttel; eine (Stelle gibt e§ — unb bamit menbe id) mid^ pm ©d^Iuß

an ©ie, meine Ferren Kollegen — mo mir Seigrer im großen einfe^en

fönnen, um eine falfd^e 2lbfd)ä^ung he§> tonnen^ gegen ha^ SBiffen

ber (5d)ule femjutialten: ba§ ift in ber 9luffaffung unfere^ eigenen

93erufe^. 3SeId)er bon beiben ©eiten ftetjt er nä^er? SSenn man bie

gülle bon SSeftimmungen unb SSerorbnungen über ben SSetrieb be^

Unterrid)teg anfielet, bie befonberg wäl^renb ber legten jmei ^Iji^

get)nte erlaffen finb, fo mag man mot)I ben!en, fid^ barin au^sufennen

fei allein fd)on eine SBiffenfdtjaft. Unb ber 2lnfpru^, eben einer fold^en

gu bienen, mirb mit allem 5Rad)brudE bon henen erljoben, bie ungefä!)r

mä()renb be§ gleid^en 3^itraum§ hie ^bagogil ju einem ^l^ilofopl^ifdE)

gegrünbeten unb geglieberten ©t)ftem ausgebaut l^aben. S^eorien ber

ßräie{)ung t)at e§ gu aßen 3^iten gegeben; nid)tl ift natürlid)er, al§

ha^ ein fpehilatib angelegter ^op\ ben 2rieb em|3finbet, ha^, ma§ beim

Unterrid)ten in it)m mie in ben 5iö))fen ber ©d)üler t)orget)t, gu beobadE)ten,

ju befd)reiben unb auf ^)ft)d^oIogtfd^e ©runblagen gurüdtgufüfiren. ßigen*

tümlidE) unfrer Generation, menn aud| nid^t gum erften 3Ra\e in ber

aSelt auftretenb, ift nur ber ©laube, burd^ ha^ ©tubium einer foId)en

33efd£)reibung fönne jemanb, ber e§ bon 9?atur niä)t ift, ein borgüglic^er

2et)rer unb (£rgiet)er merben. S^ helenne mid) nod^ l^eute gu ber ent*

gegengefe|ten 5lnfid)t, bie id) üor fünfge^n gal^ren, übermütig tvie

man in ber S^genb ift, in einer Seinen ©pottfd)rift berfod£)ten tjabe:

ha% mag bie tl|eoretifdE)e ^päbagogi! an ^3raltifd[)en Folgerungen ergibt,

im beften gaöe felbftöerftänbHd£)e Singe finb. ©id)er ift e§ gu münfd^en,

baß ein Seigrer red)t biel miffe, ha^ er aud^ über feinen 93eruf nad^benfe;

eawer, SluS ©cruf unb ficBeiu " 22
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aber ba§ SSefte, wa^ i^m gelingt, gelingt i^nt ia, ujo et nid)t fic^ fetter

heohad)iei, nic^t nad) SRegeln öer}ä!)rt, fonbem unbewußt bem ange*

bornen Stiebe ber SWitteilung folgt, ber üjxi ^nm Se^rer gentad)t !)at.

SSenn id) fo unfre Stötigleit mit ber be§ frei fd^affenben Mnftler§

in parallele [teilen möd^te, fo befte^t bod^, ju aller inneren Ungleid)^eit,

ein groger äußerer Unterfd^ieb, ber bei un§ einer freien Entfaltung

ber Eigenart ©d)ran!en fe|t: mir finb nid)t jeber auf fid) felbft geftellt,

fonbem finb angewiefen in einem Drgani^mu^ jufammenjuarbeiten.

3)a get)t e§ ol)ne gegenfeitige fRü(ffid)tnal|me, ol^ne beiougten SSerjic^t

auf mand^en aud) an fid) bered)tigten SBunfd) nid)t ab. ©erabe ^eut*

gutage ift e§ nötig, fi(^ bie§ !lar gu mad)en, tüo ber Unterrid)t§t)lan bie

alte 6infad)l|eit Verloren l^at unb ju einem !ünftlid)en ©t)ftem geiüorben

ift, beffen Seile fo ineinandergreifen, ba§ jebe SSemad)läffigung unb jeber

Übergriff, jeber nur übertriebene Eifer an ber einen (Stelle ba§ ®elingen

an anbem fünften gefäl^rbet. Slber aud) für biefe nid)t leid)te 9lufgabe,

bie §erftellung eine§ erfolgreid)en 3^fötnmenf))iel§ ber ^äfte, ift bie

))a^)ieme SWadjt bon SSorfd)riften unb geftfe|ungen, bie e§ regeln foHen,

öiel weniger n^irlfam afö ia^ lebenbige @efül)l ber ©emeinfamleit unb

ber gute SSäille, ber gern bem ©anjen bient. S^ glaube ju wiffen, ta^

iä) an bie Qpi^t eine§ Äollegium§ geftellt bin, in bem biefe ©efinnung

befonber§ freubig unb fraftboll entmidelt ift. Erhalten ©ie mir, meine

§erren, bie 93ereitn)illig!eit, bie ©ie meinem SSorgönger bemiefen l^aben,

— nid)t um meinetmillen, fonbem um be§ l)ot)en Qtoede^ njillen, ber

un^ bereint. Unb fo laffen (Sie unö jur 3lrbeit, bie tt)ir l^eute untere

brod)en ^aben, 5urüdfel)ren, in bem feften SSertrauen, ha^ fie gebeiljen

muffe gum beften ber S^genb, bie un§ anbertraut ift, jum beften ber

fd)önen ©tabt, bereu ©tolj biefe ©d)ule ift, gum beften be§ großen

SSaterlanbeg, ha^ un§ trägt unb in beffen SBad^^tum jule^t lieber alt

unfer Sun auömünbet. S)a§ malte ©ott.
i
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SRebe

gut ©ntlaffung hex mitwcknten, ©üffelbotf 3. Solare 1905.

„SBag man in ber S^genb münfi^t, \)at man im 5llter bie güUe":

fo fielet ate SKotto über bem Xeile öon ®i(i)tung unb 3Ba!)xt)eit, ber bie

©tubentenjeit in SeitJjig unb ©tragburg betjanbelt. Unb ber SSerfaffer

felbft t}at erflärt, mie er biefe§ „brabe unb t)offnung§reici)e altbeutfd^e

SBort" öerftanben njiffen ttJoUe. „Unfere S33ünfd)e finb SSorgefül^Ie ber

„gö^iflfeiten, bie in un§ liegen, SSorboten be^jenigen, ma^ mir ju leiften

„imftanbe fein merben. SBa§ mir lönmn unb mödjten, [teilt \\ä) unferer

„föinbilbung^fraft auger un§ unb in ber 3^^^^!^ ^^^; ^^^ fül^Ien eine

„©e:^nfud)t nad) bem, ma§ mir fd^on im ©tillen befi^en." 9?id^t jebe^

Seben ift fo fe{)r mie \>a^ ©oetl^eg ein fid)ere§ SSanbeln nad) geftecftem

S^ele; aber in jebem finb bie S93ünf(i)e ber ^i^genb mitbeftimmenb für

ien 3ul)alt be^ 9llter§. 3)arum ift e§ für (Sie, meine lieben Slbiturienten,

I)eut eine miditige grage: 38a§ münfd^en mir un§? ma^ follen mir un§

münfd^en? ^n ber 5lntmort, hie ©ie feiber fid) geben, mirb alle^ mit*

f))red)en, ma^ ©ie bi^l)er gelernt unb erfaljren I)aben; alle§ mar mie

eine SJorbereitung barauf, ha^ Sie mit bem redeten 3öunfd)e unb SSer*

langen, nid)t fatt unb befriebigt, fonbem l)ungemb unb bürftenb nad|

©röterem, ^öl^erem, freierem in§ Seben l^inau^treten follten.

9Sa§ §u biefer SSorbereitung hie ©d)ule beigetragen l)at, ift moljl nid)t

ganj fo biel, al§ man nad^ bem 3Ra^e bon ßeit unb SUlül^e, ba§ ©ie il^r ge-

mibmet Ijaben, ermarten !önnte. Unter ben aKäd)ten, bie ha^ geiftige

98adE)§tum eine§ jungen SOlenfdt)en nähten unb len!en, ift fie nur eine,

unb meiften^ nid)t hie entfd^eibenbe ; unfd^etnbar ift t'^r SStrfen unb

©d^affen. 5lber aud^ im Unfd^einbaren liegen Seime be^ Sebenbigen.

S)en!en ©ie 5. 33. baran, mie biel TUxfje S^nen in ber ©rammati!,

gumal in ber fran§öfifd)en, ber ©ebraud) ber §ilf§berba gemad^t l^at:

mann §aben ha§ SRed)te mar, mann ©ein erforbert mürbe. SKit ehen bie*
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fem Unterfd)iebe lägt fid) bie große grage begreifen, bie je^t tior igfinen

ftet)t: follen Sie fid) eine 3^^^^?^ tüünfc^en, in ber ©ie etma^ Jüd)tige§

f)aben, ober etma§ 2üd)tige^ finb? 9lm beften natürlid), beibe^. Slber

t>a^ 33efte ift nid)t immer erreid^bar. Unb roenn öerfud^t njerben foll e§

3U erreid)en, fo ift aud) bafür nötig, bag man fid) flar mad)e, mie bie

beiben gu einanber ftel^cn, toie ein^ burd) bag anbere geförbert ober be==

einträc!^tigt toerben !ann.
'

S)er natürlid)fte 3Bunfd) ift immer ber nad) bem §aben. Rem
facias, rem, läßt ^oraj ben 3)urd^fÄ)nitt§römer fagen; unb obtoo^I feit^

bem gmei Igal^rtaufenbe I)inburd^ t>a§ ßf)riftentum auf bie 3Renfd)]^eit

gemirft f)at, ift bod) bie greube am 33efi^ materieller ©titer !)eute fd)rt)er==

lid) geringer al§ bamate. SRid^t nur, toa§ ^oraj aB 33eif^)iel anfül^rt,

einen befferen 5ßla^ im 2I)eater öerfi^afft ba^ ©elb, fonbem ju beinat)e

allen ©enüffen, gröberen njie feineren, öffnet e§ ben SBeg. Unb nod)

öiel mel^r afe ba§: aud) 9tnfe!)en unb 6t)re, Sfang unb (Sinfluß geioinnt

ber S3oi)I^abenbe leidster al^ ber 33efi^Iofe. 3)ag, mer ®elb I)at, aud)

Serftanb tjobe, ha^ e^ jum S3egriffe be§ anftänbigen 3Wenfd)en ge!)öre,

nid)t ganj ot)ne SSermögen gu fein, finb naide Slnfd^auungen, über hie

oft mit 9Red)t gefpottet morben ift. Sie üben tro^bem il^re 5!Rad)t au§,

unb fie finb fo uralt unter hen 3D^enfd)en, ba§ e§ nid)t§ f)ilft fie bomel^m

abjule^nen; e§ !ommt barauf an, ha^ 5förnd)en SSat)rl^eit ju finben,

ba^ in bem :5rrtum ftedft.

SBer hie 'Mittel i)at, um fid) auf red)tmä6igem 3Bege ba§ gu ber-

fd)affen ma§ er gern l^aben möd)te, fann biefem egoiftifd)en triebe folgen,

o^ne anberen ^u fd)aben; Ieid)ter afe für ben Unbemittelten ift e§ für it)n,

frembe^ 9fled)t unb fremben SSefi^ ju ref^eftieren. 6r toirb femer fo

mand)er entfd)eibung, bie er für feine ^perfon ober ate ©lieb einer ©e*

meinfd^aft ^u treffen \:)at, unbefangener gegenüberftef)en ate ber, ben auf

Sd)ritt unb Jritt hie Sorge begleitet, ob er mit bem, wag er I)at, aud)

imftanbe fein toerbe, ettva ern)ad)fenben SSer))fIid)tungen ju genügen.

2)ie äußere Unabpngigfeit ertoedt ha^ Vertrauen, ha^ i^x aud) eine

Unabpugigfeit ber ©efinnung entfpred)en merbe. 6§ gibt Sd^toäd^en,

^^e^ex, SSerge^en, hie ber SSermögenbe Ieid)ter öermeibet aß ber, hen

feine 9lrbeit nur eben emäijxi: ha^ ift rid^tig. 9tber irrig tnäre e^ ju

glauben, ba^ Sd)tüerere fönne nie unb ba§ 2eid)tere muffe immer ge*

iingen. Unb ehen biefen :3rrtum fd^eint bon letjex hie ^exx\ä)enhe SJleinung

begangen 5U l^aben, inbem fie au^ bem angebeuteten 3Serpltni§ ju*

üerfic^tlid) |)raftifd)e Folgerungen jog.
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3)a6 im öffentlid)en Seben bie 3led)te ber etttäelnen SSürger am
gmedhnägigften nad) bem SSermögen abge[tuft tüerben, ift eine alte unb

meitöerbreitete £el}re. 9lber ohtootjil ba^ frütiefte ^eif^^iel i^rer 9ln-

wenbung burd) ben 9?amen eine§ ber fieben SSeifen @rie(i)enlanb^

gemeifit ift, baxf man bod) ^meifeln — unb un[ere 3^it l^at angefangen

{ei)r emftlid) ^u ^meifeln —, ob in biefet Setjie ber SSei^l^eit le^ter ©d)lu6

entt)atten fei. SSielleid^t werben ©ie, meine jungen g^eunbe, bereinft

berufen fein an einer rid)tigeren SSerteilung ;poUtifd)er Aufgaben unb

9?ed)te mitjuarbeiten. SSenn ©ie inätt)ifc^en mit offenem 5luge unb

immer mefjr fid^ flärenbem S3Iid im Geben Umfdiau l^alten, fo fönnten

Sie nod^ über eine anbere bedorjugte SBürbigung be§ SSefi^e^ fid^

munbem : ftrengere unb mirffamere @efe^e gibt e§ jur ©id^erung be§

Eigentum^ al§ jum ©d)u^e ber ^erfon. Unb biefer Unterfd^ieb ift fein

toillfürlid) gemad)ter, fonbem entf^rid)t ben tt)ir!Iid^en ^Infdiauungen

mo nid)t aller ober ber beften bod^ ber meiften 2Renfd^en. S)on ^uan

fte!)t ha al§ ritterlid^ glöngenbe ©eftalt, mit il^m t)erglid)en §u werben

n)irb n)ot)I gar aB ©dEimei^elei em|)funben; toer fidE) an ber §abe anbrer

SWenfd^en in ä^nlid)em (ärabe Vergangen l^ötte njie er an ber $erfön-

Iid)feit, hen mürbe nur 3ont unb SSerad)tung treffen.

„©ei im 35efi|e, unb bu tool^nft im 3{edE)t, unb l^eilig toirb^^ bie

3Kenge bir bemat}ren": fo lä^t ber 2)idt)ter be§ SBaÖenftein feinen Reiben

fagen. Unbenfbar, bag e^ ben (Bpxnä) geben fönnte: „©ei etma^, unb

bie SWenge toirb hiä} fdt)ü^en." gefu^ bon SKa^aretl^ unb ©ofrate^ ber

5ltl^ener t)atten nid)t^, tva^ hie äßiggunft anberer erregen fonnte; aber

fie maren ettoa^, unb jmar ettoa^, ha^, aud^ toenn fie ptten fd^meigen

fönnen, bmä} bie 9lrt il^re^ ©ein§ \>en anberen ein ftiller unb bod^ ber*

nef)mbarer SSortourf fein mu^te: be^^alb l^at man fie umgebrad)t.

®erabe bie ®eringfdt)ä^ung be§ §aben§, bon ber biefe SWänner er*

füllt maren, ^at baju beigetragen, ben Unmillen ber äJlenge gegen fie

^u empören. 6ine ©efinnung, bie bereit ift auf ben ©eminn ber gangen

SBelt §u bergic^ten, menn er mit einem SSerluft an bem eignen @ute,

am inneren (Bein erfauft toerben mu^, mirb immer nur bon wenigen

berftanben unb getoürbigt werben. Unb bod), eine 5ll^nung babon, bafe

§aben etwa^ ®eringe^ ift im SSergleid^ jum ©ein, fd£)Iummert in allen.

®ie fiinftigen guriften unter g^nen werben balb mit ben ©runbformeln

be§ SSertrage^ belannt werben: Do ut des, ober Do ut facias, ober

Facio ut facias. „gd) gebe bamit bu gibft, ^d^ gebe bamit bu tuft,

^ä) tue bamit bu tuft." S)a^ ift einmal ber tauf, bann \)ie 9trbeit^miete,
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enblic^ ba§ Slbfommen über ö^ö^^f^^^iö^ Slrbeit^Ieiftung. 3luf biejen

etnfad)en Begleitungen berul^t bte gange SKannigfaltiglett be§ lüirtfd^aft*

lid^en SSerfel^r^. ©e^en mir einmal gur ^robe ein: Do ut sis, ober Sum
ut facias ! Sofort fielet jeber : ha^ ge^t nid)t. SWan !ann einen S3efi^ öer*

äugem, !ann um eine^ lodtenben SSorteil^ millen \>ie^ ober bag tun; aber

man lann nid^t fagen: id) loill fo ober \o fein, um ©elb ober eine be=^

ftimmte Seiftung bon einem anbem gu erlangen, ©elbft toer fid^ gur

SerfteÜung emiebrigt unb Su^erungen l^eud^elt, bie feinem 2)enfen

ntd)t entfpred)en, ber geigt bann eh^n ein falfd)e§ SSefen unb bel^ölt fein

tva^ie^ ©ein für fid). gm ©runbe fü!)ten mir alle, ha^ ©dritter red^t ^at,

menn mir e§ aud^ nidit fo fein unb ftar! gugleid) au^gufpredjen üermod)t

ptten mie er:
!

$aft bu ctttjag, fo tcitc mir^g mit, unb it^ ga^Ie toa^ rerf|t ijl; i

SBift bu ettüag, o bann taufc^en bie ©eclen »ir au^.
|

S)a^ ©ein bleibt unberül)rt üom gefdt)äftlid)en treiben; e§ ift etma^

Snnerfteg, im §intergrunb unb in ber Siefe SBirfenbe^, oft unter bem

5ültag^!leibe ber ©eele öerborgen, bei mand^em nur fd^mer unb gegen

menige fid) offenbarenb, aber bod^: ber eigentlid)e Sem be§ aJlenfd^en.

2)a^ Seben verlangt, ha^ mir ung aud) be^ §aben^ befleißigen.

%ud) ©ie, liebe ©d^üler, merben ha^ fünftig tun unb merben, ba§ münfd)e

id) Sl)nen fogar, hie Suft am SSefi^e unb, ma§ beffer ift, am frifd|en

^merb fennen lernen, ^ber mir follen in fold)en ©orgen unb greuben

nid)t aufgellen, nid)t burd^ bie Pflege ber ©d)ale hen Sern erftiden.

3)er 2eil unferer SKatur, ber außerl^alb ber irbifd)en SBelt murgelt, brängt

gum ©ein. 9lm legten gnbe bebarf e^ beffen bod^ aucE), um ba^, ma§

man l)at, mürbig gu genießen. Sein läd)erlid)ere§ S3ilb, unb be^^alb lein

bon ber ©atire lieber unb mirffamer gegeid^nete^, al§ ba§ eine^ äJlenfd^en,

ber reid)lid) l^at unb barauf ^jod^t, o^ne felber irgenb etma§ gu fein.

5tlle eblere ®rgiel)ung ift auf ha^ ©ein geridE)tet; fo aud^ bie, meldte

in biefem §aufe geboten mirb. SSenn ba^ unglüdlid^e, je^t faft nur

nodE) gemipraud^te SBort öon ber allgemeinen Silbung urffjrünglid^

einen guten ©inn gel)abt l)at, fo mar e§ ber, baß e§ ein SBiffen gebe,

ba^ nid)t ben ))ra!tifd)en 3*^^^^^ ^i^^^ beftimmten SSerufe^ bient, ba^

nur um ber greube am Semen millen gefud)t mirb, unb beffen SBert

barauf berul)t, ba^ e§ in ba^ innere SBefen be§ SD^enfd^en einfließt, feinem

Seifte 9?al)rung gibt, il)n feftigen unb geftalten !)ilft. %x fold^e^ Semen
l^at man ©ie gu gemöl)nen, mit fold)en Senntniffen ©te au^guftatten

gefud^t. Unb menn ©ie Ijeute an biefer ©teile bor mir fi^en, fo bemeift
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fd|on biefe %at\aä)e, bafe bie 3MI)e nid^t erfolglos gemefen ift, bag Sie

etma§ gelernt tjaben, baß bie %mä)t ber Sltbett in glitten gereift ift.

3)od| t)alt ! ba§ id) ni(f)t mir felber miberf^jred^e. 3P i^^i^ B^panb

ber Steife, ber S^nen amtli^ bezeugt njirb, nid^t aud) mieber ein §aben?

öon einem ©toffe freilid), ber fid) nid^t mit ber §anb greifen unb ein^^

\)aien lägt, ber jebod) ergriffen unb feftgel^alten tüerben foll mit SSerftanb

unb @ebäd)tni^. SBir lad^en über jenen ©d£)üler, ber gern ettüaö fdEimarj

auf mei§ befifeen mödjte, um e§ getroft nadE) §aufe ju tragen; aber

!ann nic^t aud^ ba§, tüag einer al§ SSäiffen in fid) aufgenommen unb feft

einget)rägt l^at, ein S3efi| bleiben, ber tot ift? 6r lann eg fein, unb ift e§

nur ju oft. UnbermeiblidE) tritt bie ©rftarrung ein, fobalb jemanb glaubt,

in Äenntniffen unb Slnfd^auungen etma§ 9lbgefd^Ioffene§ gewonnen §u

l^aben, bei bem er au^ru^en bürfe. 3Sa§ leben foK, muß tt)irfen, alfo aud^

S33irfungen emt)fangen, alfo aud| fid£| änbem; benn audt| bie S)inge, tjon

beneneg umgeben ift, änbem fid^ unabläffig. SBir erinnern unö be§ alten

Streitet griedt)ifd)er 5J5l)ilofot)l)en, ob bie ©runbtatfad^e ber SBelt im

©ein ober im SSerben liege. S)a§ ift eine bon ben ^fragen, bie nie be^^

antwortet werben fönnen, t>xe aber guerft geftellt ju l^aben ein ®ro§e§

war. ^m irbifd^en Seben jebenfalfö gibt e§ feinen bauemben 3^^^^^^^

fonbem ewigen aBedE)fel: wer fid) freubig barin bel)aupten unb im

®leid)gewidt)t füllen will, muß an bem allgemeinen S^Qe be§ gort^»

fd)reiten§ unb Umgeftalten§ teilnet)men. ®§ ift, me wenn man auf

leidstem SRabe, hen S8M gerabeau§ geridE)tet, borwört^ unb immer bor*

wärt§ roflt. ©obalb ©ie ftel)en bleiben wollen, muffen ©ie abfteigen;

nur burd^ unau^gefe^te Bewegung l^alten ©ie fid) aufredet.

%nx ©ie, hie nun bon un§ fd^eiben, ift e^ in biefem 2tugenblid

l^offentlid) eine überflüffige 3Kal)nung, nid)t in SRul^e ju berl)anen.

©ie l)aben bie B^it bor fid^, in ber man am frifd^eften unb bewußteften

fid) entwidelt, am beutlid)ften „wirb". 2Bie biel $Reue§ foHen ©ie fennen

lernen ! (Btöbte unb Sänber, SJlenfd^en— neue Seigrer, fjreunbe, SSeruf§*

genoffen — neue ©ebanfen. 5lud) für bie, bereu SSeg nid)t auf eine

§od)fd)ule fül)rt, wirb ba§ Jünglingsalter bebeutenb unb inl)altreid^

fein. Offnen ©ie nur Singen unb SSerftanb, um alle§, tva^ e§ §u fel)en

unb ju erfennen gibt, auf fidE) wirlen ju laffen, ba§ SBertbolle barauS

aufjunel)men ju innerer aSerfd)meläung. ©d)nell gel)en bie Jci^re bal^in.

^alb fommt wieber ber Sag, wo e§ l)eißt: fid^ befinnen,' 6mte l^alten,

pr Prüfung für hen S3eruf. Unb babor ift mir \>ann ein wenig bange.

9Wd)t bor einem fd^limmen SluSgang. 2)a§ wäre eben je^t, wo ©ie in
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S^rer 2aufbai)n ba» erfte §inbemi§, ötele mit fd^öner (3id)er:^eit, ge^

nontmen I)aben, ein unberbienteg SüJligtrauen. 3)od) aud) ein beftanbeneg

föjamen t)at jeine ©efal^r.
'

($in§ l^offe id^ allerbing^: junge SWännet, mit benen lüir @oetf)e,

(B^xWti, Seffing gelegen, bie Don gtie(i)if(^em ®eift unb römi}d)er %aU
ftait einen ^audj berj^^ürt :^aben, müfjen einigermaßen gefd)ü^t jein

gegen bie banaufifd)e SSorftetlung, ber id) außerl^db ber ©d^ule immer

njieber begegne, a\^ fei bie eigentUd)e grud)t einer ^eriobe be§ £ernen§

ba^ SSIatt ^a:pier, ha^ ^um (5d)Iug au^ge^önbigt mirb, ba^ man fünftig

öorfegen !ann, um gemiffe 5lnf:pTüd)e barauf $u grünben. 9tber aud)

mer tiefer blidt unb fic^ nid)t fo fel^r über ha^ 3^W9^^^ f^^^^ ^i^ ^^^^ ^^^/

n)a^ bezeugt mirb, aud^ ber !ann irre Qttjen, inbem er glaubt, nun tjahc

er ettt)a§ erreidjt, fei etma^ gett)orben, nun fei e§ gut. SJein; jebe geiftige

5Reife, aud^ bie l^öd)fte, l^at ü)xm redeten SBert erft barin, ba^ fie gu

weiterem SSad)^tum ben S^eim ent!)ölt. S)enfen ©ie an ben el^rtuürbigen

Seigrer, ju beffen güßen tüir gemeinfam gefeffen t)aben, ©ofrate^,

mie er barauf ausging, benen, bie fid) für SBiffenbe l^ielten, ^u bemeifen,

ha^ fie nid)t§ müßten. Üben Sie biefen unbequemen Seruf an fidti felber,

nid)t mit btafierter greube an ber SSemeinung, afö ttjäre aWe§ menfd)==

lid^e S93iffen eitel, fonbem mit bem redeten Söillen, ben eignen Sinn

t)or Über!)ebung ju bemal^ren, fid^ aufäuftad^etn §u neuem @ud)en unb

9lrbeiten, jum (Streben nad^ immer tjöljexen fielen.
'

2)er äußeren ©eftalt nadt) werben bie ßiele be§ Seben^ für bie

einzelnen, bie bi§i)er in berfelben (5dE)uIftube au§* unb eingingen, ungleid)

genug fein, glänjenber bie einen, bie anbem befdt)eibener: barauf lommt

e^ nid^t an. „6in ert)abner ©inn legt ba§ ©roße in bag Seben, unb

er fud^t e§ nid)t barin": fo fagt unfer 3)idf)ter. ^ud) bei fargem 33efi|

unb in abpngigem ©tanbe !ann man ein benfenber, innerUd^ freier

3Wenfd^ fein, aui^ auf ber §öl^e öon 9flang unb SReid)tum ein .^nedE)t unb

ein §anbwer!er. 9Wd)t tva^ einer tut, fonbem wie er e^ tut, beftimmt

feinen Sßert. gür alle gilt ba§, wa^ id^ S^^nen jum 9lbfdf)ieb I)abe an^

§erä legen wollen: Sein ift ebter aU ^^aben, SBerben lebenbiger ate Sein.

§alten Sie fid) immer an ba^ Gble unb an ba^ Sebenbige!
j
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H)ec6e, 5cr 6u bijll

Süffelborfer aibfiiieb^rcbe.

14. Dftober 1905.

[Programm beä ftäbt. @^mnafium§ unb Sflcdg^mnofium^ ^u Düffel-

borf, Dftein 1906, 8. 28 jf. ^ott finb ou^ bie borgetgegangenen

5lnf|)rod)en eines Kollegen unb eines ^timanetS obgebrudt. 3^ ^^^

^iet folgenben SSiebetgabe ift an einet (SteUe ein ^ulbruc!, bet mig»

berftanben n^etben fonnte, buri^ einen anbeten etfe^t

SlKeine SSettoettung beS SSotteS öon $inbat — üon bet fptad^Kd^en

©eite nic^t unanfe^tbat — »at butrf) ha^ angeregt, tuaS 3lan!e in

bet SBeItgc)d^irf)te (l 2 ®. 11) batübet {ogt]

6tn fteunblici)er ©inn liegt in ber altgried^tfd^en ©itte, nid^t nur

bei ber SSegegnung fonbem aud) beim Slu^einanbergel^en mit einer 2tuf=^

forberung jur greube fid^ ^u begrüben, ©erabe jum 9lbfcf|ieb ift t>a^

XaTpe ein gute^ SBort; benn ha fü^It fid^ ha^ §er§ fd^rtjer unb geprejjt

unb bebarf tvoiji ber Ermunterung. 3)a^ befte ift, menn man ben S8M
öorttJört^ rid^ten !ann, in erweiterten Seben^frei^, gu neuen, größeren

3lufgaben. ©o t)abe icE) für mandt)e ©eneration Don @d)ülem, bie mir

naä) öollbrad^ter Saufba!)n in§ Seben l^inau^fcmbten, bon biefem 5ßla|e

au§ ben emften 9lugenblid ju mürbigen gefudt)t, n?o bann burd^ alleg,

roa^ id) fagen !onnte, immer ber ©ebanfe l^inburd^flang: „SSIide freubig

!

6§ ift fo groß, fo meit, \oa^ bor bir liegt." S)en 9Kann, ber bie §öl^e be§

Sebeng überfdiritten l^at, treibt e^ mel^r, jurüdäufd)auen, ber Erinnerung

nad)jugel|en; aber audt) au^ it)r barf id^ greube fd)ö|)fen.

©ie, mein lieber ^app, f)aben burd) ba^, mag Sie im 3?amen ber

©d)üler fagten, meinem §erjen lool^lgetan. ^m geiftigen SSerfelir mit

ber gugenb ijabe id) immer hie größte greube gefunben; unb id^ bin e^

matirlid^ nid^t gemefen, ber hanaä) berlangt l^at, um irgenb meld^er

anberen Aufgaben mitten ein fo fd)öne§ SSer^ältnig ab§ubredE)en. 3)a

e§ nun aber fein muß, fo mirb ber ©d^merg ber Trennung burd^ hen



346 XXXI. SBctbc, bcr bu bift!
I

®eban!en gemilbert, ba^ ©ie ii)n mitcntpfinben. Unb babei l^abett Sic

in bejUQ auf bie 2lrt unfere^ bi§!)erigen 3iifötnmenleben§ gerabe ha^

f)ert)orgeI)oben, tva^ aud) mir immer bie §auptfad)e mar: ia^ bie ©d^ranfe

gtüifdien £et)rem unb ©d^ülem im SSemufetfein beiber gefallen fein

ma% tvenn ein red^t lebenbiger 2lu§taufd), ein gemeinfameö ©ud)en unb

3lrbeiten juftanbe fommen foll. 6ie finben hen @runb bagu in meiner

9lrt be^ llnterrtd)ten^; aber iä) barf ermibem: ©ie l^aben e§ mir aud)

3l)rerfeit§ Ieid)t gemad^t burd^ 6ntpfänglid)lett unb innere 2lnteilna!)me.

S33a§ icE) öor fieben gf^tiren nad) ben ©nbrüdfen ber erften Sage l^ier au§*

fpradt), bag bie tiellen Singen unb ber millig fid^ öffnenbe ©inn ber ijiefigen

3ugenb bem neuen £et)rer SKut unb Hoffnung mad)ten, ba§ ijot \\ä) all

bie 3^it l^er auf§ freubigfte beftötigt, bei ben ©rogen ttjie bei ben kleinen.

3d) fd)eibe boll 3)an! für alle^, toa^ ba§ SKrIen in fo fröpd|er ®emein*

fd|aft mir felbft gemefen ift, unb fann bod) eud^, meine lieben alten

jungen g^eunbe, nid)tg anbere^ gur ßrmiberung geben al§ \>a^ SSer*

fpred)en, ba^ id) eud) nid)t öergeffen merbe, unb bie tierjlid^ften 2Bünfd)e

für ha^ Seben, ha^ öor eud) liegt.
i

3n bem ®lüdh)unfd)e, fel^r berel^rter §err ^Profeffor SSolfmann,

ben ©ie afö SSertreter be§ Sollegium^ mir au^gefprod^en l)aben, finb

and) mand)e SSebenfen gum Slu^brud getommen, mit henen ©ie meinem

eintritt in ben neuen ^eruf entgegenfel^en. ©eien ©ie überzeugt, baß

niemanb fie lebljafter em^jfunben l)at unb nodt) empfinbet al§ id^ felbft.

Dh eg einem SWanne meiner S)enfart gelingen mirb, innerf)alb be§ S)ienft*

:pragmati^mu^ ber SSermaltung fidE) gu bel)au^)ten unb ©uteg gu tüirfen^

ift eine grage, hie nur burd) ben SSerfud^ beantmortet njerben !ann.

Slber biefer SSerfud) mugte gemagt merben. ^ä) burfte mid) nid^t auf

bie S)auer ber Slufgabe ent^iel^en, eben bie 2lnfid)ten, in benen id^ mid^

mit ben meiften meiner l^iefigen SKitarbeiter ein§ tvex^, in größerem

^eife, menn e§ gelingen fönnte, gur ©eltung gu bringen. Unb tüa§ mir

baju hen 3Kut gibt, \>a^ finb hie 6rfat|rungen, hie id) gerabe in ^ijxem

^ei\e, meine Ferren Kollegen, l^abe mad)en bürfen. 2tud^ t|ier tüar bie

©teile, bie aufgefüllt werben follte, feine unbebeutenbe, \>a^ tva§ geforbert

mürbe, an ber ©t)i^e eine§ fo großen Äollegium^ 6inf)eit be§ Qianien

unb ©elbftänbigleit ber ©ngelnen gu tt)al)ren, nid)t§ Seid^te^. 9lber

öon Slnfang an Ijatte id) ba§ ©efül^l, ba^ mir SSertrauen begegnete.

Unb t)eute l)aben ©ie e§ felbft au§gefprod)en, ba^ idj nid)t aß öor*

gefegter SSeamter fonbem ate greunb öon 3l)nen fd)eibe. 3)a6 e§ fo

l)at lommen lönnen, banfe id) 3l)nen l)erälid). SBir moHen einanber aud)
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in 3^^^ft ttid)t fremb lüetben. Sin eine S^% ^^^ \^ Ijarmonifc^ ou^^

Hingt, toexbe id) immer mit g^eube unb ©tolj jurüdEbenfen. (Sie bleibt

eine ber merttjollften unb inl^altreidjften ^^erioben in meinem S3eruf^

leben. -

..•:.:.;--:.
r ^- /:.•.:-..:::...,-:.

Slber ift aud^ für bie @(i)ule biefer 3^ittaum ein bebeutenber unb

int)dtreid)er gemefen? ^ufeerlid^ geiüi^. S)ie 3^^^ ^^^ ©d^üler gmar

ift fid^ gleid^ geblieben: 739 bei meinem eintritt, 739 nad) bem jule^t

geftem aufgenommenen SSeftanbe. 2)od) bie SSerteilung im gnuem ^at

\iä) berfdt)oben, fo bag bie Stoffen nod) um jioei bermel^rt werben mußten.

3)em ©djul^aufe ift ein neuer glügel mit öerbollfommneten 9lntagen für

))t|t|fi!aüfd)en unb d)emifd)en Unterrid)t l^injugefügt, im B^f^^^^^'^
l^ange bamit eine anbere unb beffere Slu^nu^ung ber fd)on borl^anbenen

Mume burd)gefüt)rt. §of unb Sonibore, Sel^rerjimmer unb Slaffen,

anä) ber ©aal, in bem tuir jur Ijeutigen ^eier berfammelt finb, tragen

©J)uren umgeftaltenber S^ätigfeit. Unb lüie f)aben fid^ bie beränbert, bie

l^ier au§* unb eingel^en ! SSon 38 SKitgliebem, bie ba^ Sel^rerfoüegium

im ttjeiteften ©inne t|eute iiüjit, toaxen nur 17 fd^on l^ier, a\^ xä) !am;

einen teuren SKann l^at ber %oh l^inmeggerafft, met)rere finb au^ bem

9lmte gefdEjieben, bie meiften ju el^renbollen (Stellungen nad^ au^märt^

berufen Sorben. 3?od£| ftärler natürlid) ber SBed)feI in ber lemenben

gugenb. SSon jenen meiji al§ 700 ©t^ülem, mit benen \>a^ SBinter==

femefter 1898 eröffnet mürbe, befud)en 100 nod^ l^eute bie Stnftalt. Unb

aud) biefe finb nid)t mel^r biefelben. S)er l^eute ©rttjad^fenen, mit benen

id) ^ulefet $Iaton gelefen ober — in 9ieal-prima — bie 2lnfänge ariftote=

lifd^er Sogi! bef<)rod)en ^dbe, erinnere id^ mid^ nod) aß munterer Duin*

taner ; W Ikinen SSorfd^üfer bon bamal§, bereu tjelle ©timmen un§ in ber

3)e!Iamation jum SBei^nad^t^fefte ober ju Saifer^ ©eburt^tag erfreuten,

finb ftämmige S^^ngen geworben, fdtjon l^albe ©elel^rte, hit Seno})]^on

unb gar §omer traftieren.

S)odE) ba§ Stteriuerben !ommt bon felber; entf|)rid)t bem äußeren

SSanbel aud) ber innere gortfd^ritt? §at all unfere 3lrbeit in Sorrefturen

unb 3^^f^i^^^/ i^^ SSorbef|)red^ungen unb gad^fonferenjen, ^at bor

allem bie täglid£|e unb ftünblid^e Slufmerffamleit, womit wir ha^ Ztbtn

unferer S^Ö^i^Ö^ begleiteten, entf^^red^enbe j^mä^t getragen? Unb

ift in biefer i^ttaijt ein mitbeftimmenber Kinflug gerabe be§ S)ireftor^

JU fjjüren? — 6§ !ommt mir nid^t ju, fold^e fragen ju beantworten;

ftatt beffen fei ein grunbfäjlid)e§ S3e!enntni§ ait^gef^jrod^en. ^6^ glaube,

ha^ ber 9lnteil, ben erjiel^enbe unb unterrid^tenbe 2ätig!eit an ber
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ßnttDidtelung eine§ SKenfdien tjat, in ber Siegel überfdiä^t tüirb. &at
gu ^atjUeid) unb berfc^ieSenartig finb bie Wädjie, bie Quf einen jeben

einiüirfen: ®eban!en!tei^ unb fittUd)e ©runbftimmung be§ ßltem-

I)aufe^, SSerIef}r mit ^lUer^genoffen, mit bereifteren, Seftüre, SSefud^

ber Sird^e, beg 2t)eater§, freubige ober fd^merslidie 6rlebni[fe. 2)aö

eigentlid) föntj(J)eibenbe aber fommt auö feinem üon biefen, jonbem

ift angeboren.

2öie on bem %aQ, ber ^irf) ber SSelt bcrlicl^cn,

^ie Sonne ftanb jum ©rüge ber Planeten, i

S3ift aljobdb unb fort unb fort gebieten
j

S'^oc^ bem (SJcfe^, monac^ ^u ongetreten.

©0 mugt Xu fein, Xir fannft Xu nid^t entfliegen,

60 jagten fd)on Sibyllen, fo ^rop^ctcn;

Unb feine Seit unb feine Tlad)t gerftüdelt

QJeptägte fjotm, bie lebenb firf) entmidelt. i -

^eber toirb nur ha^, toa^ er im ©runbe fd&on ift: barüber bürfen

iüir un§ nic^t täufd)en. ^ber freilid^: er muß ha^, tva^ er ift, erft toerben.

S)enn mannigfaltig finb anä) bie Seime, bie in einem jeben liegen, gute

unb böfe, !)äpd)e unb eble. 6^ gilt, au^ it)nen ben h)at)rl)aften unb

ed)ten, ber hen inneren Seruf be§ 9J^enfd)en beftimmt, t)erau§5uftnben

unb gur Entfaltung gu bringen. Fsvoto, 010? laai, „SBerbe, ber \>n

bift": fo mal^nt $inbar ben jugenblidien §errf^er bon (5t)rafu^. 2)ürfen

aud) n^ir fo fpred)en? '

e§ ift uralter ©taube, ha^ bie eigentlid)e 5Katur be§ S!Kenfd)en gut,

t)a^ nur burc^ eine 5lbirrung bom urf^rünglic^en SBefen ha^ (Bä^ted)te

I}ereingefommen fei. S)ie^ bebeutet bod) im ©runbe bie altteftament*

Iid)e 6r5ä!)Iung bon bem Seben ber erften SD^leufdien im ^ßarabiefe unb

bon if)rem gall; unb biefelbe 9lt)nung berrät fid^ in ber griec^ifd)en (Sage,

ha^ bie früt)eften SSettJo^^ner ber ßrbe eine golbene 3^it boll Sugenb unb

grieben genoffen l^ätten, ha^ bann bon ©tufe gu ©tufe eine SJerfd^ted^--

terung eingetreten, ein filbeme^, et)eme^, eifeme^ SBeltalter gefolgt

feien. Un§ allerbingg, hk mir nun mirfiic^, nid^t blo^ bilblid) geft)rod)en,

in einem 3^italter be^ gifen^ leben, mag e^ mand)mal fo fd)einen, afö

fei hie menfd)lid)e 9f?atur in i^rem Seme nid^t» rt)eniger al^ gut. §art

unb rüdfid)t^lo^ t)enfdE)t auf jafillofen ©ebieten be^ SBettbeioerbe^ ber

Sampf aller gegen alle. Unb ha, mo fein ©treit geführt mirb, too ha^

©d)rt)ierige bollbrad)t ift biele gu gemeinfamer 2ötigleit ju bereinigen,

fönnte ein fd^arfer SSeobac^ter finben, ha^ ha^, tva^ fie äufamment|ält,

nidt)t fo fe^r ber groge ^rved ift, bem fie bienen, aU bie mand)erlei fleinen
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unb ^3erfönli(f)en SSorteile; bie jeber einjelne batet ju erretd)cn l^offt.

^an iann e^ gcrabeju au^pxeci)en ^öxen: bie Äunft, 3Kenfd)en ju

geminnen, bolfenb^ gu leiten, beftefje barin, bag man il^ren fd^Iimmen

D^eigungen ju fd)meid)eln, il^re gefjler ju erfennen unb au^gunufeen hjiffe.

SJamen bon ^ßarteifül^rem, don ©taat^mönnem, t)ie, inbem fie

uneble Seibenfdjaften erregten unb gegen einanber au^fpielten, $u

glänjenben Erfolgen gelangt finb, mürbe jeber nennen lönnen. 2:ro|*

beut ift bie 93ef)aut)tung falf4 bie baburd) ettoa beftätigt werben foll.

3Bo{)I mag e§ gefd^ef)en, bag ju einem unmittelbar geforberten ßntfd^Iug

bie SRenfd^en fid) Iei(i)ter bequemen, njenn man it)re ©dE|tt)ädt)en ^u §ilfe

nimmt; auf bie 2)auer aber ift ba^ eine gefät|rlicf)e Sunbe^genoffenfd^aft.

©elbft im Jjolitifd^en Seben, mo bie ßrreid^ung eine§ ttjertbollen S^tle^

aud) mit fd)Ied^ten SKitteln unter Umftänben geboten fein Iann, lüirb in

foId)em gälte ber äußere ®eminn teuer begal^It burd^ einen SSerluft an

gegenfeitigem SSertrauen, alfo an innerer Äraft. SSoIIenb^ aber öer*

l^ängniödoll mirfen mügte ba§ gleid)e Sßerfal^ren im 95ereid) einer Sätig»*

!eit, W it)rem SBefen nai) fo auf ba^ Sauere gerid|tet ift mie hie 6r*

gieljung.

3unäd)ft njir Seigrer unter einanber — tt)ie follen h)ir l^offen, ge*

meinfam bie ^ugenb gum ©uten ju fütjren, njenn lüir un^ felbft nid^t im

©Uten öerbunben füt|Ien? 6§ genügt nid)t, bag ber einjelne ^ßplid^t«*

treue, 2lufrid)tig!eit, iüiffenfd)aftlid)en ©inn bon fid^ au§ betätige, er mug
bie gieidie ©efinnung aud) bei feinen SRitarbeitem borau^fe^en. greilit^

bringt ein täglid^e^ unb ftünblid)e§ 3^)^^^^^^^^^^ ^^^ SKännem,

bie nad| 6t)ara!ter unb ©eifte^art berfd)ieben finb, mand^en %xla^ ju

3{eibungen, burd) bie einer am anbem irre n^erben könnte. SDton ber-

mißt ein offene^ SBort, ba§ man meinte erwarten ju fönnen; man f:pridE)t

e§ felbft, um ber @adE)e millen, unb begegnet Heinmütiger 6mJ}finblid^=

feit. S)a mu§ man fid) benn gegenn^ärtig l^alten, ba% ba^, iüa§ einen

))einlid| berü!)rt, nid^t bie malere SRatur be§ anberen ift; gerabe baburd^

Ijilft man, bag biefe ttjieber !)erbortritt. 6§ gibt einen guten (Bpxncti

bon ©oetfje:

SSenn ein (Sbler Qe^tn 2)td^ fc^It,

©0 tu, aB j^ättejt 2)u^ö nid)t gejäl^It:

@t tüirb e3 in fein (5rf)ulbbuc§ fd^teiben

Unb ^ir nid^t lange im ^cbet bleiben.

Sd| beule, meine §erren Kollegen, fo ift e§ bod) ganj überwiegenb,

Ijerüber unb ijinüber, gtüifd^en un§ ge!)alten Sorben. Unb bielleid^t
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gelitiöt e^ übert)aitpt in unferm Serufe leidster al§ in mand^em anbem.

^a§ öerbanfen mit eben bem [teten SSer!et)r mit ber Sugenb, bie and) einen

argen $efjimiften übergengen fann, ba§ \)a^ ®igentüd)e ber menf(i)Ud^en

3?atur im ©nten liegt, gebenfall^ möd^te id) feinem, ber biefe Überjengnng

nid)t ^at, raten, ©räieljer jn werben, ©etpig gibt e§ ^n^na^men; and^

n)ir tjaben gälle erlebt, nio mir jebe ^offnnng gebeit|ftd)en SBir!en§ auf-

geben mußten. 9lber ba§ mar bod) feiten; üiel öfter !am e§ dor, ba§ mir

einen SSerinten auf hen red)ten SSeg bringen fonnten. Unb mo bie§

gelang, ba mar immer ba§, ma^ am meiften baju beitrug, ber ©laube

an bie im ®runbe fd)Iummembe Äraft be§ ®uten. S)er (Sx^ietjct mug
biefen ©lauben l^aben, um i^n aud) im B^Ö'^^^Ö i^ meden, um bem
t)ieneid)t fjalb fd)on Verlorenen \)en 2Kut gur 93efferung mieberjugeben.

Sl^nlid^ erget)t e§ un§ beim Semen. S)ie S^genb mirb am fräftigften

mitgeriffen burd) einen Setjrer, ber ntd)t nur öon eigner greube an bem,

ma§ e^ 5u miffen unb ju forfd^en gibt, erfüllt ift, fonbem \)en ©d^ülem

mit ber unbeirrbaren 3uberftd)t gegenübertritt, ia^ fie fid) mit baran

freuen muffen. ©d)on ^inber unb ^ahen; bottenb§ Jünglinge! 9luf

beutfd)en Uniöerfitäten ift e^ alte§ §er!ommen, ba§ ber 5ßrofeffor feine

3u!)örer al§ „Kommilitonen" anrebet. liefen 58raud) in Ue (5d)ule §u

übertragen ge^t nid)t mo^I an; aber etma§ öon bem famerabfd)aftlid)en

©inn, ber fid^ barin au^brüdt, ift aud) bei un§ am 5pia^e. SKeine 5ßri*

maner menigften^ l^abe id) immer mie SD^itarbeiter an gemeinfamen

Aufgaben angefel^en. Unb menn biefer ober jener im ftillen Iäd)eln

mod)te über hie 3lamtät fold)er 9tuffaffung, fo ift fie bod£) auf bie S)auer

meift rid)tig berftanben unb gern ermibert morben. 3Wand)e mirifame

5Inregung 5U eigenem 9?ad)benfen unb gorfd)en !ann aud) ber Seigrer bon

feinen (3d)ülent em^jfangen. 1

©in nod) fd)önerer Sol^n ift. e§ bod^, menn er beobadE)ten barf, mie

ein iugenblid)er ©eift fid) entmidelt, guerft unter feinen Singen, bann

meiter, ber SSollenbung entgegen; burd£) mädt)tige ßinflüffe, mie fie bie

SBiffenfd)aft, ha^ Seben xtjm äufül)rt, getrieben unb bereid)ert, unb bod)

immer ber angeborenen Slrt getreu. S)enn, ma§ im 3Kenfd)en nid^t ift,

t)a^ fommt auc^ nid)t au§ il)m. Stiemanb barf ermarten, ha^ bie Äom=*

äf)re Srauben trage ober ber SSeinftod ©rbäpfel. SBer mit empfang-

lid)em ©inn aufnimmt, ma§ il^m geboten mirb, e§ treu fammelt unb feft-

I)ölt, mag ein ©ammler unb ein ßmpfangenber bleiben, aber lernen,

biefe befd)eibene ^aft in ben S)ienft größerer Slufgaben ju ftellen. 2)er

3meifler unb ©rübler mirb meiter graben unb bot)ren, aber me!)r unb
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met)r bie ©teilen t)erau§fmben, tt)o @d)ä|e gu lieben finb, b. ^. er »itb

yetnen ©d^arffinn an frutf)tbaren ^Problemen betätigen, ©o aud^ im

©ittlid)en. & %xU SWenfd^en, benen ftreitbare Suft int 93Iute fi|t
—

babon erleben mir ja bann unb mann and^ in ben ©d^ulrännten eine

^robe — ; einem anbem ift e§ ebenfo natürlidt) ben j^xieben jn lieben.

Seber fann auf feine SBeife ein red^ter äRann werben: menn ber dm mit

eifer ba§ ©d^Iedt)te unb ©emeine befönipft, ber anbere burd^ tnillige

Unterorbnung ben SSeftanb einer guten (Baä^e üerftärft.

©id£)erlid^ tjat bie öerftänbige SDtotter in ®oett)e^ ,,§ermann unb

^oioüjea" red^t, menn fie babor mamt, ber 3latur etne^ Sinbe^ ©ewalt

angutxm:

Xenn ber eine §at bie, bie anbem anbete ®aben;

3ebet brau(i)t fie, unb ieber ijt bocf) nur auf eigene SSctfc

QJut unb glüclüc^.

©etoig finb ber (£r§iel^ung überall fefte ©renken gefegt, bie mir ad^ten

foüen. Slber unfelig öer!e^rt märe e§ auf ber anbeten ©eite, il^r be§]^alb

ben 5lbfd^ieb ju geben, in bem SSertrauen ba§ alle§, ma§ au§ SJhitter

3?atur^ §änben l^erüorge!)e, bie SSoIüommenl^eit fd^on in fid^ trage, unb

rut)ig 5ufet)en ^u mollen, mie ein jeber, ber ba§ Seben erlangt Ijot, fid^

Don felbft 5ur 5PerfönIidE)!eit entmidelt. D nein ! (£§ bebarf einer Iräftigen

§anb, um bie guten triebe §u fd^ü^en, ba§ fie nid^t t)on ben fd^Ummen,

bie überall beigemifd^t finb, übermud)ert merben. Ober, nod^ treffenber,

ein anberer SSergleid)! ^n ben ungefügen formen beö 2Karmor§, ber

au§ bem ©teinbrudfje fommt, erfennt ber S5lid be^ Sünftler^ eine lebend*

bolle ©eftalt, bie im l^arten ©toffe gebunben fdE)lummert. gn a!|nenbem

©eifte fd)aut er fie bollenbet unb arbeitet il^r nad^, balb leife, balb Iräftiger

fd)lagenb, um alle§ ju entfernen, mobon ba^ merbenbe S3ilb berberft mirb.

SSielleid^t finb e§ gerabe bie feltfamen Qaden unb SSorf|)rünge, bie ben

fdE)ö^ferifd)en ©inn befrudE)ten unb ein S58er! bon überrafd^enber ©d^ön*

l^eit entfteljen laffen. 2RidE)el Slngelo f^at au§ einem 93lotf, ben ungefd^idte

§änbe bereite berljauen i)atten, bie föftlidtje gigur feinet S)abib l^erau§*

gefe^en unb l)erau§gemeigelt.

©0 ift e§, ober fo füllte e§ fein, aud) in ber ßr^iel^ung. 9lber freilid^,

mer barf einem fold)en äJleifter fidf) bergleidt)en? Unb menn e§ unter

un^ einen SKann gäbe, ber Sl)nlid)e§ bermödjte, mie foll er fein SBerf

bollenben? ba boä) frül) genug ber 3^it)3unft eintritt, mo ber ^abe,
§um Jüngling ermad^fen, bem 3^<^t^^iP^^ enteilt, ©oldtjer ©orge

gegenüber ift e§ ein tröftlid)er @eban!e, ba^ mir SWenfd^en alle ein ©toff



352 XXXI. SScrbe, bct i>u bift. j

I

finb in ber §anb einc§ großen Mnftler^, ber un^, nad^ bcfonbcrem

platte einen ieben, jur SSolIfomment)eit bilben tüill ©r betlangt nur,

ba^ mir feinen I)o^en SBillen t)erfte!)en, ba§ jeber niet)r unb mei)r be§

$Iane§ getoatir ttjerbe, ber burd) fein 2)afein Ijinburd^getit, unb nun

felber haxan mitarbeite, il^n gu förbern. „2)er äJJeigel tut tve^, fagt ^aul

be Sagarbe, „ber au^ bem em^jfinbenben 33IodEe ben ®ott l^eraugfdt)Iägt;

je meiter aber ber ©tat)l in feiner 5(rbeit dorgefdiritten, befto ftiller f)ält

ber SKarntqr, ber fid) fd}on über hit avi§> ber Statur erfte^enbe ®eifte§-

geftalt freut". — i

©^ ift t)eute ba^ le^te SKal, nici)t nur in biefer ©tabt, fonbem tvöijl

für immer, \)a^ id) ju meinen eigenen ©d)ülem fpredien fann. 9tm

fd)merften tüirb e§ mir bon benen ju fd)eiben, bie mäl^renb ber legten

S3od)en imb äKonate mir gegenüber gefeffen l^aben, bie ju felbftänbiger

2eben§füt)rung 5U entlaffen mir Seigrer un^ rüfteten. Slud) für hie

jüngeren fommt einmal bie 3eit, mo fie ber ©d)ule Sebemot)! fagen unb

auf bie 2lrt bon (Srgie^iung angetüiefen bleiben, hie überall hie fd)tüierigfte,

freilid) aud), tnenn fie fid) burd)fe|t, hie mirffamfte ift: hie Selbftergie^ung.

3)a möd)te i^ gern allen, bie gu ^ören bereit finb, nod) ein gute^SBortunb

einen guten SSunid^ mitgeben. Unb ha^ !ann tvötjl nid)t beffer gefdjelien,

aß inbem id) jebem einjelnen unter eud) ben ©)3rud) be§ alten 3)i(^ter§

in§ §erj rufe — aud) mid) foU er fül^ren auf bem SSege, ber fid) bor

mir auftut ~: „Fivoio, 010? iaat. SSleibe bir felber treu. SBerbe,

ber hu bift".

XJrud: ©«b^arbt, 3o^n & Sanbt (8. m. b..^., ©erllnsS^bneberg.
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